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(@eltetert von der „Ulloatirtem Trene? und ben „Unt:eb Trek Yioctations“.) 

New London, Conn., 2, Nov. Im Namen der Eigentümer des Han⸗ 
delstauchboots „Deutſchland“ und des Handelsiandboots „Bremen“ erklärte | 
Kapitän Paul König: | 

„Die deutiche Regierung hat beitimmte Nunde, da „Bremen“ durd | 
einen Umfali verloren ging, welder entweder durd) einen Sturm, oder | 
durd; einen Zufammenftoß vernrjact wurde. Die Angabe, daf die Briten | 
das Schiif acfapert hätten, it abfolut unwahr. Wir willen, daf| — 
„Bremen“ durch keinen Feind zum Sinken gebracht wurde. „Bremen“ war „Hört, hört! Die „Dentihland“ und „I 53“ find 
am 26. Augnuft von Bremen abgegangen, nın durd die Nonte des britischen | von den GEngländern verjenft worden.” 

Neuer Sieg Linfingens! 
„Iroß der Tatiacıe, dat „Bremen“ nie den Hafen erreidjte, beweijen 
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die zwei erfolgreihen Fahr en der „Dentichland“ die Tunlidjkeit eines unter: | 

feeifchen Fradjthandels. Mit der zeitinen Vollendung von „Amerika“, einem | 
Schwefterichiff von „Deuticland“ und „Bremen“, werden wir einen regel- 

redhten Dienit von Bremen nadı New London einrichten, mit Abfahrten alle | 
1 — —⸗ 10 Tage.“ Ruſſiſche Stellungen am Stokhod 

Beiläufig bemerkte Kapitän König: „Nach dem Kriege werden wir — 2 * u. 
dhyeinlic; die „Deutichland“ in ein Mufeum verwandeln uud 10 Cents Ein⸗ } 51 1 G 7 g 

trittsgeld erheben, — gegenwärtig aber wollen wir keine Beſucher an Bord er türmt, 500 alt ene. 

laſſen, ausgenommen den Bürgermeiſter von New London.“ 

London, 2. Nov. Die Lloyds melden die Verſenkung der britiſchen 

Dampfer „Merioe” (3552 Tonnen) und „Terno” (anjcheinend neuer Dam- | 

dfer, mod) nicht im Schiffäreaiiter angeführt) durd; cin deutiches Tauchboot. | 
a 5 —i 9 — en . on: 2 5 | tG@eileiert ban ver „Mffnattrten reife“ und nen Unteb Rrek Altoriattond“ \ 
Das gleiche Schickſal hatte der britiihe Tampfer „Piraby“, der zulegt Berlin, 2. Nov. (Direkte Zunfenmeldung über Sayville, Yung Jsland.) 

am T. Oftober aus Kortoll, Va., in Sivorno eingetroffen war. Ms General dv. Lıinjingens Truppen an der öftlichen Arunt erftürmten 
Athen, 1 (INeber London, zwei Tage „verfpätet”.) Das deutihe | gefterm rufiiihe Stellungen auf dem linken Ufer des Stufhodflnffes. Sie 

Geſandtſchaftsamt jagt in einer Erklärung beireffs der angeblihen )pradten den Nuffen fhwere Verinjte bei und machten über 1500 Gefangene. 
Verſenkung des griechiſchen, mit Venizeliſtiſchen Truppen beſetzten Dampfers Berlin, 2. Nov. (Direkte Funkenmeldung über Sayville, Long Island.) 
„Angheliki“ durch ein Tauchboot: Von der rumäniſchen Front meldete am Nachmittag das deutſche Kriegsamt: 

„Ein griechiſches Schiff wäre nur dann torpedirt worden, wenn es Ver- „Rumäniſche Angriffe gegen die in Rumänien eingedrungenen Streit— 

ſtärkungen für die alliirten Heere in Saloniki an, Bord führte. Zeit und kräfte der deutſchen Verbündeten ſcheiterten mit Verluſten für den Feind, 
Umſtände des Falles ſchließen die Möglichkeit der Verſenkung durch ein nachdem ſie anfänglich über den Altſchanz- und den Predeal-Paß hinaus ge— 

Tauchboot aus.“ kommen waren. Wir nahmen 8 Offiziere und 200 Mann gefangen. Süd— 
Berlin, 2 (Drahtlos nad) Saydille.) Drei deutfche Tauchboote, | öftlih vom Notenturmpah dauern die Kämpfe fort und verlaufen anhaltend 

Numänen abgeidhlagen. 

‚Nov, 

3.44 
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„Guten Morgen, Herr Fiſcher!“ 

— 50:10 Tonauuiset unhallbar 

Aauch zum zeitweiligen Kriegsminiſter 

die kürzlich nach ihrem Heimhafen zurückkehrten, verſenkten in wenigen Ta— 

gen im engliſchen Kanal 21 Schiffe mit einem Geſammtgehalt von 18,500 

Tonnen. Unter den zerſtörten Schiffen befanden ſich die 2450 Tonnen große 
franzöſiſche Barke „Cannebierre“, die franzöſiſche Barke „Condor“, 1760 

Tonnen, und der franzöſiſche Dreimaſter „St. Charles“. 

Ein anderes Tauchboot, das ſoeben zurückgekehrt iſt, meldet, daß es bei 

der geſetzlichen Ausübung des Kreuzerkrieges nicht weniger, als ſieben 

Mal von armirten feindlichen Dampfern angegriffen und be | 
In faſt allen Fällen waren die Gegner britiſche, mit einem ſchoſſen wurde. 

oder mehreren modernen Geſchüten ausgerüſtete Dampfer. Auf dasſelbe 

Unterſeeboot hatten im Mittelmeer gelegentlich einer früheren Fahrt feind— 

liche Schiffe, oahne angegriffen worden zu ſein, in ſechs Fällen 

Feuer eröffnet. Das U-Boot entging nur infolge der Seetüchtigkeit und 

Geiſtesgegenwart des Führers wie der Beſatzung der Zerſtörung. 

New London, Konn., 2. Nov. Kapitän König wird ſich an den deut— 

ſchen Botſchafter in Waſhington mit dem Erſuchen wenden, bei der Bundes— 

regierung gegen eine Verletzung der amerikaniſchen Neutralität in Verbin— 

Aung mit der Abfahrt der „Deutichland“ von Baltimore im letzten Auguſt 

Brotejt einzulegei. Die Grundlage der Beichwerde bildet die Tatjache, dat 

zwei „Filhdanıpfer“ in der Chefapeatebai feine Bewegungen beobachteten | 
und fie den alliierten Krtegsichiifen, die an der amerifantichen Sitte auf der | 
Qauer lagen, jignalifirten. 

Sıffabon, 2. Nov. (Ueber Paris.) 

norwegische Dampfer „Iromp” zum Sinfen gebradjt worden ift. (Satte 

1752 Tonnen Gehalt. War friiher der hbollaudifhe Dampfer „Sohnien“, 

Sulegt am 30. September als vom Tyn 

gemeldet.) 

New don, Comt.. 2. sntereife, weldes fi für das 

deutihe Sandelstauchboot „Teutihland“ und feinen Kapitän Paul König 
allgemein fundaab, war heute noch größer als geitern. Die Mannjcdhaft des 

Boote3, das wegen der getroffenen Schutvorfehrungen von außerhalb Ste- 
benden überhaupt nicht aefehen werden fann, war beichäftigt, Alles vorzu⸗ 

bereiten, um die wertvolle Ladung ſicher ans Land zu bringen. Kapitän 
Mönig ſelbſt ſchätzt ihren Wert auf 310.000,000. Zollbeamte und Marine— 
offiziere werden gemeinſchaftlich das Boot betreten und gründlich beſichtigen, 

um bon Neuein fejtzuitellen, dab es em Sandelsichitf ift, und dak durd) feine 
Ankunft md Verbleiben int Haren die Neutralitätsgejeße Feinesivegs verleht 

würden. 

Die New Londoner Bürgerichaft plant, mit dent Bürgermeiſter und 
dem Präfidenten der Sandelsfammer an der Spite, zu Ehren des Kaptäns 
König und feiner Mannichaft einen „Gejellichaftsabend” zu veranstalten. 

Berlin, 2. Nop. Die deutihe Tgean Schiffahrtsgeiellichaft hat bisher 

* enah Savone, Stalten, abgegangen 
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Es wird hierher gemeldet, daß der ! 

günftig für uns. 
„An der oftfiebenbürniidhen Front ijt die Lage unverändert. 
Armeearnppe Madenien — Conftanza wurde vom Meere aus bombar- 

dirt, aber ohne Erfolg. 
„Mazedoniicdhe Front — Serbifche Vorbringungsverjucde in der Beuge 

‚bes Gzernajtromes und nördlich von der Nidze-Höhe wurden zurüdgeichla- 

gen, An der Struma-ront tätige Kämpfe in vorgejhobenen S‘ellungen.“ 

Sofia, 2. Nov. (Ileber London.) Das bulgariicde Kriensamt meldet: 

„Mazedoniidhe Front: Jm Wejentlihen unverändert. Zwiichen dem 

‚Walif- und Presbajce unbedeutende Vorpujtengefecte. Schwächlicher Ar— 

tilleriekampf entlang der ganzen Linie, Presbaſee-Doiranſee. Schwächliche 

bgewieſen. 

„Bei Stmuth und Tarnowaä erbenteten wir im Lauf eines Angriffes 
einige Maſchinengeſchütze und Minenwerfer. Am Fuß des Belaſchitzagebirges 

herrſchte Ruhe. 

„Strumafront: Nach lebhafter Fenervorbereitung ging der Feind 
nahezu entlang der ganzen Front zum Angriff vor, welcher durch das Fener 
unſerer Infanterie, Maſchinengeſchütze und Artillerie zum Stehen gebracht 
wurde. 

a 

| „Rumäniſche Front: Die Lage it unverändert.” 
Berlin, 2. Nov. Folgendes ift der Wortlaut vum Nadymittagsberidjt 

des Deutichen Hauptqnartiers über die Nufjenfronten: 

| „Prinz Leopolds Front — In der Armeegruppe des Generals v. Yın- 
fingen erftürmten die weitfaliichen und die oitfriejiihen Triu- 
pen, unter dem unmittelbaren Befehl des Genralmajors dv. Ditfurth, die 
ruffishen Stellungen am linfen Ufer des Stofhodflufjes, welche nahe und 

'Füdlid) von Mitoniez vorgefdnben worden waren. Außer fonftigen jchweren 
und biutigen Verluiten verlor der Feind 22 Offiziere und 1508 Bemeine als 

ı Gefangene. Drei Maihinengeihüte and drei Minenwerfer blieben in unje- 
'ren Händen. 

„Weiter füdlidh, nahe Nlerantromwst, braditen wir bei einer erfolg: 
reichen Auskundung 60 Gefangene ein. 

„Erzherzog Karla front — nn den Karnathen führten wir erfolgreiche 
Unternehmungen gegen die rufjiiden dorgeihobenen Stellungen nördlich 

von Dorna Watra ans.” 

Sonden, Einer der „MWireleß Prob“ aus Vurfareit zugegange- 
nen Depejche zufolge wird der Generalleutnant Wladimir Safharoff, Be- 

 fehlshaber der ruffiihen Trupven in Galizien, heute in Bufarejt erwartet. 
' Er joll das Kommando über die rujliihen und rumänischen Truppen in der 
' Dobrudjcha übernehmen. General Safharoff wird als einer der fähigiten 
ruſſiſchen Befehlshaber angeſehen und ſoll ſich beſonders bei dem Vordrin— 
gen der Ruſſen in Wolhynien und Galizien während des letzten Sommers 
ausgezeichnet haben. 

St. Petersburg, 2. 

2. Nov. — 

' 

Nov. Aus ruſſiſcher Quelle wird vemeldet, Reld- 

feindliche Angriffe in Richtung Arapa und Bahavo wurden mit Leishtinfeit 

innmer noch nicht mit Beltimmitheit feititellen fönnen, ob das deutiche San- | marichall vd. Madenjen habe das weitere Vordringen in der Dobrudicha bi! 
delstauchboot „Deutihland” tatfählih im New London eingetroffen zit, | zum Eintreffen von Verjtärfungen eingeitellt, da er nicht Zeute genug habe, 
Alle Zeitungen befprehen zwar die aus britiihen Quellen jtammende Nad- | tum die Tange Linie bi$ zur Donaumündung zu deefen. 
richt raten aber, von Nubelausbrüden abzuftehen, bis eine direfte Nachricht | Bufarcit, 2, Nov. Das rumänifde Kriegsamt behauntet, dah rumä- 
vom Kapitän Nönig eingetroffen tit. Intihe Streitfräfte anhaltend die „surüchweichenden” öfterreichiich-deutfchen 

Diefe jehr vorfihtige Stimmung it der iertinnlihen Meldung zuzu-| Truppen weitlid) vom Niul- (Dietul-) Tale verfolgten. (in Siebenbürgen.) 
ichreiben, dah das Sardelstauhboot „Bremen“ in einem amerifaniichen | Deutihe Anariffe im Rrahoma-Tale und in der Gegend von Tragoslavele 
Hafen gelandet jet, woraufhin aud; eine eltlichfeit in der Stadt Bremen | follen abgejchlagen worden jet. 
veranitaltet wurde. | — us 

Italiener fabriziren Sieg | Lürfifber Bericht, 
Rom, 2. Nov. Italienifch-amtlic; wird gemeldet, die Staliener hätten tonitantinopel, 2. Nov. (Mrber London.) Das türkiidhe Kriegshaub⸗⸗ 

eine neue Offenfive gegen die Dejterreih-Ungarn begonnen und an verfchie- | Martier madıte hente folgende Mitteilungen über den Verlauf der Feind— 
denen Runtten im Ganzen 4731 Gefangene gemadıt. 'jeligfeiten: Türfiiche Truppen machten in Galizien am 30. Oftober einen 

(Nad den legten amtlichen Wiener Nachrichten wurden aber alle italie- ; Fräftigen Anfturm auf die ruffiihen Linien, durhbradhen drei Linien und nifchen Angriffe abgeichlagen.)  eritürmten die Höhe 407 und darauf den weiter öftlidh aelegenen Oeparif- 

UT — ten 4 Mafichinenaefhübe und ? Schütrenarabenmörfer. Am daranffolnenden 
Bon Chicago nad) Kew Dort. _ Erie, Pa, 2. Nov. Der Flieger) Tane maditen die Rufen heftige Genenanariffe, um uns die genommenen 
Erie, Pa., 2. Nob. Der Aviatiter |Cerlitrom wurde hier bebeutend län- | Stellungen wieder zu entreigen, was ihnen aber infolge des heldenhaflen 

Victor Carljtrom, der von Chicago, ger aufgehalten, als er erwartet! Miderftandes unferer Truppen nicht gelang. 
noch New York fliegt — diesmal unter hatte, feßte aber um halb 3 Uhr Nach: — E RE m . * e. J — den Auſpizien der „N. Y. Times“ — mittags ſeinen Flug nach New York) 
nußze vier wegen Trubeis nut feiner fort. | Daufraub in Jüinois, 08000 ng im Privatbontaefhätt hen Dbell & 
Majchine landen; er hat aber dadurh | Den halben Weg, von Chicago bis Joliet, ZU. 2. Nov. Bier Banditen | Co. und entkamen mit 86000. 
einen Retord für PDiftanzflug ohne u Ania hatte er in 4 Stunden und | gamen am frühen Moraen, kurs nah! Sheriff Scholl von Mill County ann en, dp Sn on 75 Minen Bent ea im Ds Sin Bas mi em Hafer ad Kr um 
100 Meilen pro Stunde. ——_ | — Die merikanifde Stadt api.| Mood (20 Meilen füblich vom Soliet), |gebenbe Land ad.—DW 

Erie liegt gerade auf der Mitte bes | Huahua it, offenbar durd; Operation durhichnitten die telephonifhen und) Man glaubt, daß fich die Räuber 
bie telegraphifchen Verbindungen des \ganz in der Nähe von Braidivond ver⸗ Weges zwilchen Chicago und Neiv Villas, von der Babnverbindung ab- 

Anr! geſchnitten. Slädtchens, ſprengten die Geldſpinde ſtedt halten 

28. Jahrgan⸗ 

— 

Franzoſen errangen einige unbe— 

deutende Erfolge. 

Ein Verduner Fort geräumt. 

na der „Affoatırten Rretie” und den „Unteb Ureh Üflortanrns“.) . 

Berlin, 2. Nov. (Direkte Annfenmeldung über Sayville, Long Islaub) 
deutſche riensamt meldet heute Nachmittag vum weitlichen Shanplanez 
Die Briten verjuchten geitern, an der Sommefront, nördlid; von Eouee 

; celette, vorzurüden, wurden aber zurückgeſchlagen. 
Die Franzojen gewannen Heine Rorteile in den Abichnitten cs Boe 

und Ranconrt. ! 

Tas Fort Baur, öitlic von Verdun (längit nur Trümmer), ift vos 
den Deut’dien geräumt worden. 

| (Das wurde erwartet, nachdem die Stellung infolge der Räumung dei 

Geltetert von 

> 
* | Berlin, 

| | Der 
| — | tiers ift wie folgt: | In wichtiger Miſſion!“ — 
| Paris, 1. Nov. Das franzöfifge) „Armeegruppe Kronprinz ARuppredit — Im Dijtrift nördlid von det 
| Umtsblatt gibt befannt, daf ber fran- | Somme wurde gejtern Yrtillerieta infeit örtlich erneuert. Ein Vorrüden 
zöſiſche Flottenminiſter, Konter-Ad- britiſcher Streitkräfte nördlich von Courcelette wurde mit Leichtigkeit zurüch⸗ 
miral Marie Jean Lucian Lacaze, geſchlagen. 

"ernannt toporben ift, in Mbieenheit: Ftauzöſiſche Angriffe im Abſchnitt Les Boeufs und Nancourt brachten 
des Kriegsminiſters General Roquet, dem Feind geringfügige Vor eile nordöſtlich von Morval und im nordweſt⸗ 
der in einer wichtigen Miſſion ent lichen Saume des Waldes von St. Pierre Vaaſt. Im Allgemeinen jedoch 
ſandt worden ſei. wurden die Franzoſen blutigzarückgeſchlagen, und unſere Trup⸗ 

Die lekten Kampagnetage. pen drangen troß hartnädigen franzöfiicen Widerftandes im nördlichen 
Wilſon in der Stadt Nem York, Hughes | Teile von Sailly vor. 

im — * — „Armeegruppe deutſcher Kronpriuz — Ein Artilleriekampf auf be 
$ on .% en * ⸗ 2 a . PN _ New Hort, 2. Kopd. Don feiner; rechten fer der Mans wurde wiederholt zu großer Heftigkeit geſtrigert. Kampagnetour durch den oberen Teil 02 ; £ * = » 24 des Staates New York traf Präf.: „Die Sranzojen haben bis jest ein bejonders jchweres und zerftörended 

Wilfon heute Vormittag bier ein und| Feuer gegen das ort Yang gerichtet, weldhes bereits in der Nadıtzeit vom 
wurde an der Grand Central Station | nnferen Truppen neranmt worden war, — einem gegebenen Befehl ent» 
bon einer großen Gruppe Eifenbahns | ipredhend und ohne EStörmmg jeitens des Feindes. Wichtige Teile des 

‚leute begrüßt, deren manche ameri- | 

. Nov. (Direkte Funkenmeldung über Sayville, Lung Island.) 

Wortlaut vom weitlihen Nachmittagsbericht des Dentichen Hauptguaze 

Pat = 
'aleineßrie jsnacriz)len 

ı Horts wurden von uns in Stüde gefprengt, ehe wir die S*ellnng verliefen.* 
tanifche Flaggen fehwenften. Er fuhr! — a = 
ie Siagaen Te per ae tube (Die Franzoſen meldeten nodı gar nichts über die deutihe Räumung 
Stadt und nad) dem Hudfonfluß, io! dieies Forts, und erit redjt nichts über eine franzöfiiche Bejezung.) 
er fi an Bord der Regierungsjacht! Berlin, 2. Nov. (lleber Yondon.) Es wird bier auf das Beitinmteite 
„Mayflower“ begab. Auch Vance Me: | erflärt, dat der Unfall, welcher zum Tode von Sauptmann Boelfe, dem ere 
Cormid, der Vorfiger des demofratiz| folgreichiten deutfchen Kampfflieger, führte, durch einen Zujammenftok jete 
Ihen Nationalfomites, und Oberft|ner Mafdhine mit einem deutichen, und nicht mit einem feindlichen Aeroplars 
Houfe waren am Bahnhof und hielten | verurjacht wurde. (Wie eine Londoner Meldung behauptet hatte.) 

nachher auf der „Mahflomwer“ eine po— Obwohl Hauptmann Boelfes Mafchine in einer Höhe von 2000 Meter 
fitifhe Konferenz mit dem Präfiden- ; 

ten ab. i — 500 Meter über dem Boden war, — dann aber geriet er in einen plötzlichen 
Hr. Wilſon hält heute Nachmittag Windſtoß, und die Maichine fiel Frachend zur Erde nieder, wobei Boelfe 

und Wbend in Nem York vier Neden. | tötlich verlett wurde. . 

” u. = ee Die Leiche wirrde nad) Boelfes vormaligem Heim zu Deffan, Anhalt, 
| hiäft, EN Sn y el 5 2) | gebradt, nachdem an dev iront ein furzer, aber eindrudsvoller Trauergots 
matsſtaat New York zurüd. Er hielt! tospienit ftattgefunden hatte, melden Kronprinz Ruppredt von Bayern, 
Anfpraden an beriäjiebenen DOrien | die Generäle dv. Billow. v. Marjhall und Sirt dv. Arnim, biele andere hohe 
zwiſchen Batabia und Albany, und peamte und Taufende von Soldaten beiwohnte * 
wird dort am Abend eine längere Rede Rondon. 2. Nov. Tas britiidie Ariendamt meldete am Witte 
| halten. Der heutige tar der vorletzte iin zer od, 205 brittiche Kriegsamt meldete am Vittag von der 

en Me. ſtlichen Front: 

— ———— * „Ein ſtarker Regen fiel während der Nacht, und es iſt nichts Beſonderes 
chen wird; morgen wird er noch an su berichten, 
verſchiedenen Punkten entlang des! Paris. 2. Nov. Das franzöſiſche Kriegsamt meldete am Nachmittag 
Hudſon Reden halten und dann (ſpäter, als gewöhnlich): 
Abends in der Stadt New York ein=| „Nördlich von der Somme verfolgten wir, trotz des beharrlich ſchlechten 
treffen. Wetters, während der Nacht die von uns zwiſchen Les Boeufs und Sailly— 

Sullivan, Ind. 2. Nob. Der repu- Sailliſel gewonnenen Vorteile weiter. Unſeré Truppen komnſolidirten den 
blikaniſche Präſidentſchaftskandidat gewonnenen Boden, eroberten noch mehrere Stügvunfte und ſäuberten 
Hughes betonte in einer Rede, die er mehrere Maſchinengeſchützſtellungen. Während dieſer Operationen machten 

hier unter freiem Himmel hielt, aber- wir 185 Gefangene, darunter 8 Offiziere. Das bringt die Geſammtzahl 
mals, daß die Ver. Staaten feinen | der, von uns geitern gemachten Gefangenen in dieſem Abſchnitt auf 536. 
Krieg wollten, ſondern Frieden und „Auf dem rechten Ufer der Maas (Berduner Front) war die 

Nacht verhältnißmäßig ruhig. Freundſchaft mit allen Nationen 
„Es iſt nichts von der übrigen Front zu berichten.“ wünſchten und für ihre Zukunft auch 

bedürften. Aber der Friede müſſe mit 
Selbftahtung und der Aufrechterhat-| Deutiche waren im AUuauft fnapp an Munition, 
tunq aller ameritanifchen Nechie ge: | PRerlin, 2. Nov. (lleber London.) Die Stärfung der deutichen Ver— 
paart jein. ‚teidigung an der Somme, die dem alliirten Bordringer auf Bapaume und 

Sohnfon City, R. 9., 1. Nov Präs Peronne ein Ende bereitete und die britiichen und franzöftihen „Erfolge“ 

fident Wilfon, welcher auf feiner leß=| auf ımbedeutende Bodengewinne beichränfte, wird auf die Wiederherftellung 
‚ten Kampagnereife ift und hauptjäch=| des artilleriftiichen Gleichgewichts zurückgeführt. 
| in Buffalo und Nem York fpridht, | Seitdem dies erreicht wurde, mag erklärt werden, dat der Erjat an 

| 

* 
Ih. 

hielt unterwegs in einer Reihe anderer | Munition nd ausgefchoffenen oder beichädiaten Gefchügen den deutichen Bes 
| Pläße kurze Anfprahen. Zu Binge| pörden im Augufit Shmwierigfeiten bereitete, die zum 
Ihamton fprah er vor nahezu 1000| großen Teil verantivortlich waren für die damal& von den Alliirten erzielten 
| Berfonen; aber zu Johnjon Eiiy Huite Erfolge. Zum zweiten Mal während des Krieges — das cerite Mal in den 

ier eine Menge bon mebr als 12,000) anichliegenden Fhafen der Kampagne 1914 —- fanden die deutichen Sadjver- 
| Berfonen, und fand den enthufiaftiich- | andigen ihre Berechnungen beziiglich des Verbrauchs von Geihügen und 
jten Empfang mahrend Des eriten; Munition durch die Tatiachen weit überholt. 
Teiles bes Tages; feine Horer maten| Die aeitern gemeldete Bildung eine® Mıimitionsamtes gift ald dad 

faft lauter Arbeitsleute von Schuh-⸗ äußere Zeichen der Ertichloffenheit. daß man fidh die Lage nicht wieder über 

fabriten. | den Kopf wachen lafjen und die Munitionserzeugung bi$ zur Grenze bed 

Zulfa, Dfla., 1. Rod. Der forias| Mäalichen erbihen will. Die deutihe Mumitionsvroduftion hat bereits die 
liſtiſche Präſidentſchaftskandidat Ben- Irnforderungen des fofortinen Verbrauch® überfhr'tten. Aber wie Feldmar« 

fon prophezeite hier in einer Rede, | shall dv. Sindenburg Fürzlich erflärte: „Man darf dabei nicht jtehen bleiben, 
daß mir auf Zmanztigcentse sydern muß fich in einer Weile fichern, die nur dur die Produktions 

ut ” [ —* b * rg Ming | möal’chkeit begrenzt wird, was in den feindlichen Kändern bereits dee 
falls der Arnareh feine Sperre auf m.ır ir « 

Nahrungsmittel-Auzfuhr Tege! Salt ift. 
; —— —Btmt12, — — ampfernachrichten. | 5 z * 2 u. | Ein Racheatt? des Zeug ſprach, ſodaß von ihm vor 
non: Saseipasi | — ſeinem Tode nichts über den Vorfall 

Dominion non &inerdort | Der Althändier Sue anseihelfen web | ermittelt werben Coriftianfand: Sredertd VII, von New Dort | gätfich verwundet, Täter nicht ermittelt. ten aus, daß fie einen Mann aus dem 
Yergern. I . RK I ’ 7 > r an . nach Dergen. | &n feinem Laden, Nr. 1153 S.|Taden hätten ftürzen fehen, der die 

| a en | State Straße, wurde geitern Abend! 12. Straße hinunter gelaufen. jet, 

|der Athändler Waren Sachs, von | Cinige von ihnen wollen in ihm den 
EhHieage und Umgegend: Alar beiie Avend und | einem noch unbefannten Manne anz| Oudhhciier erfannt haben, der Tue 
orgen, Tein einfchreidender Isechfel in der Lufts | et . a u S ei ürzli wärme ‚übler dis mähig Hazler wieltwind, |gegriffen und in das Iinfe Auge arbeitete, aber — —3 

— — — —— 'Wechfel in der Luftwörme ein ſchoſſen. Im St. Lufas Hofpital, Sachs nad) einem heftigen Wo 
Indiana ımd Nieder-Mihipan: star beute | mohin er überführt tmurde, ift er, tel entlaflen wurde. Er foll dem 

Abend und morgen, ein einfihneidender TWechict | . 2 Nach: | Händler damals erklärt hab lin der — la at a i \ heute Bormittag geitorben. ad=| x ama ertiar 5 en, x 
isc Nlar bei ben morgen, im | . 341 ton i ihn ji 

norböftlieeen Teil morgen märnter, Ben | barn, die gehört hatten, daß in werde . ihn ‚verprügeln, woraus die 

——— massen: Si |dem Laden Scüffe fielen, benad-|olizei ichlicht, dafs es fic) Bier ii 
| Mondunteraang: nd 11:03 Irichtigten die Bezirfämade an rieinen Racheakt und nicht um einen 

Temperaturitand: S. Glart Straße, don imo mehrere En handel. In dei 
. F I . 2 4 J 8 a8 

| Nachitebend der Temperaturſtand nach | Deteftives abgeſchickt wurden. un | z.den de3 Mannes wurden $14 ge 
der itündlichen Aufzeichnung des Werter- | einem .Teinen, im hinteren Teil des — und —* = Yaderzafle mar 
amtes: Zadens dur einen Bretterverichlag | unberührt. Der Bolize‘ wurde der 

2 M HE en . — —* 3*8 

2 Ban abgeteilten Raum, den fi) Sadj8 zur | Name des früheren Vuchhalters, der 
5 up Nach... 2 | Schlafſtelle eingerichtet hatte, fanden | in einer Herberge and. u Straße 

7 Ubr su! 5 |fie Sachs auf dem Fußboden liegend. | wohnen joll, geaeben. ie hofft, 
9. Mg N 53 | Auf einem Heinen Ofen brodelte nody | ibit in Stürze in Haft zu haben, 

unr: SR Der Vermundete' Sachs it Vater von einem 9 

deute Abe 

u N 
..50 5 Uhr Morgens.. | 

49 4 Uhr Morgens. 
5 Uhr Moraens,, 
8 Ahr Morgens... Mbendd.....62 a 

J Ir M Abends. 
Abends. 
Abends. 
Abends.. 

8 Uhr 
Uhr 

ZZſein Abendeſſen. | t 

5.59 I murde eilends nad) dem Kranfenhayfe) und bier Töchtern, die Familie 

ichafft, wo er ungujammenhängen- Nr. 1442 North Jroing Xoe, 
\ 

0 
10 
11 Uhr MoendB..... 
12 Uhr WMitternacht. 53 

Ar Wnraend....52 1 Ihr 

3 Uhr Morgens... .51 up Radım.....s1 ae 

ichwer beichädigt wurde, behielt er no die Kontrolle über diefelbe, bias ee. 2 



* 

Abendpoft, Chicago, Donnerdtag, den 2. November 1916. 
m 

EEE SQ |gleichlichen Wenedig ih fid) tragenden 
J | n Stadt. Sr beftaunt Motive, er jet WE mE aM MM mM. Im mm mm mm um mm mm Km Im BE u u u u 0 2 u u u u u u m m mn nn 

#7 AOELLER BROTH IR Pläne aus, fein farbenfroher Geift it 0 
Bi. taftlos im Erfinden, und id. f Sg 
3 MILWAUKEE i ‚färfe feinen Mut auf die Zutunft und AUKEE AVE.and PAULINA ST... rt 
% längft für immer begraben habe... | ® 

’ . ⸗ os Ad — 1 Was wäre es mir einſt geweſen, ba: 
tgaius zu einer Griparnig' — reiten — Doppelte Stamps! Imals, da meine Seele noch ihre 3 

| brochenen Schwingen hatte, mit Wal⸗ L a se me n r 

ee, "daten Mufter von 50c Unterzeng Für Pin, ya Warn rd non Herrlichteiten jchmel- z 

mell oettient au | Männer, fehwere fliepgefütterte | Pinen, eins Notting. || 9° 3 A 
lesen Yeıdlı i 8 | ham, in Weib oder Und heute fehe ich mit verfchleierten — 
rifenden, fvezie 33 | Noorh, febr bübfche s ; 8 

Sreitan au > @ | Zpipen + Entwirte, | Augen immer nur das Leid... 
| — | Fr € | Das Leben ijt Hart, und mas wir’ 

‚Mniter von 81.50 Inion Suits für u aus ihm machen, jtcht bei und. Maß 
Männer, era feine eguptifche ‚39.0 Luaiitar 3 uno | 1G aus ihm gemonnen habe, finb in bet 

— a bp | 3% Yard Gardi- |; Trauer meiner tiefen 
am zzreitag 980 | nen, Kabelneg, dop- 

u interseun - I ————————— — 

15r Qualität Duting- 
Flanelle, Amoslega. 
Pills, 1921 ober i Baummolle, 
Zenzeldown, belle u. | .. . 
buntle Farben, fein | offerirt zu 

I) Baummolle, Freitag 
| offerirt zu 

iebe zu Walter, 8 
:das Gefühl der Pflicht und bie Erinz | 
‚nerung. Seien Sie gegrüßt von uns. a 

velter Lisle-Faden, 

Beate. 

| 

niit Schönen Spitgen⸗ 
Rändern, Freitag Zu 

fpezielt au I|Mniter von 

04 | Leibhen für Damen, fliefgefüt- 
2C tert, zum Rerfaut offe 17e 

12% Dnalität Fabrit- | rirt rei 
enden, Yard breit, —— am Freitag zu = 

bleichter Muslin — 

us 25c kbaumtwolleuen | 
1 o x * * 

358 und, 36. Qualitat | Auf der Fahrt nah Salzburg faß| 
28 wie gelähmt. Er ſah nicht 
das breite Band der langſam fließen | 
den Donau, die weiche hügelige Schön⸗ — 
heit Oberöſterreichs flog an ihm vor·1 
über; er merkte nicht den vom nahen 
Traunſee herübergrüßenden Traun— 
ftein, nicht die fteile Pracht des Tang: | 
‚Jam näherfommenden Unterberg3 — ! 
.bor ihm ftanden ber Freund, den er ſo 

fhöne 
Cheer Qualität, 20 
Point, sehr bübfdhe 
Spigenentwürfe mit 
ihmalen Rändern —- 
Weiß, Ivory oder 

Nepgarbdinen, 

oO gut wie Lons— 
bale oder Kririt of 
the Room, Freitag | 

| 
| 
| fehr feine Brüffcler 

| 

| 

| 

Muiter von 50c nnd 75e Damen- | 
Unterzeug. Leibchen, Beinfleider, | Ger, Freitag zu 
Trikots und Union 33 2 98 

C . SEC | 20 Suits, Freitag zu... 

Damenftrümpfe — |M ännerfoden — Schulſtrümpfe für Merino Socken für 
etfarbig. Baum⸗ſchwer, Baumwol⸗Kinder, reine Woi⸗ Männer, — ganz ſehr liebte, in all ſeinem Leiden, und g 

wolle, ganz nabt- | le, ganz nahtlos, | Te, echtjcptwarz — | nahtlos, jdhwarz, | fie, die e& mittrug.... ; | 
los, 12%: ment. | alle Farben und | Größen bi 9%;| Blau od. grau ge= | '8 
en Freitag, das! Größen, 3 Paar am freitag, das) mifcht, alle Größ. J XXI | 
nar zu PL; 75% Freitag, | Baar bis 11%, | _. .Fal 

nur "630 Paar zu se zu Freitag zu 150 | Frau Teſſi Trapp Tangmeilie fi, (M 
' | Diefer Zuftand trat bei ihr regel-' 

Korf Linvleum a ein, ipenn fie —55 
ihrem r eſellſchaft 

Reſter von Kork Linoleum rem Heim ohne große 
— Burlap Rückſeite — 

2 Mards breit — jehr | 

em Selm ahme grobe Gefefäaft Zum Derkauf am Freitag Morgen ausgelegt — Eine interefante Partie von 

fpeziell — die Quadrat⸗ 

I 

Apotheker-Waaren 
Sloans Liniment, 

25c Größe zu 

Duffys Malt, die 

Haushaltungsſachen 

14c 16 Quart galvaniſirte 

69e | Waſſereimer — regulär 

zu 40c verfauft — jpe: 
—  —* | äiell am Freitag — das 

Bitte, verlangen Sie nicht, daß wir Telephon-Beitellungen annehmen, oder diefe Suits auf Probe fenden follen. 
J 

_ nen nn anne 0 sn 

ansrisr, 

Isy » . * — eg, 
Roman don Franz Woltf. 'tch ihn einmal über all feine Entwürfe | 

erinnern Sie fih nur unjerer vielen 
Gelpräche! — emporjteigen zu ben 
Gipfeln der Kunft!... Und jegt ilt 

in ber Ietten Zeit zu ihrer entrüfteten denfchaftlicher Miene und ihren Kopf — V— 
Verwunderung ſehr ſtark bemerkbar halien: | SUB VA 
machte, derart weit trieb, daß er ihr 
ſogar den Ankauf eines prächtigen 

1 „Aber Du fichft doch, daß ich Kopf⸗ 
ſchmerzen habe. Und nur abſolute 

Smaragdringes rundweg verweigert Ruhe ...“ | Libernle Baar-Eriparnifie, längere Dauerhaftigkeit 
hatte. it der läppiſ Moti- „Den Ult kenn' ich doch!“ "brach | 8 
— eu Seff'er Fe, kurz ——— — und größere Zufriedenheit garantirt bei dieſen 
kannte überhaupt faum etwas Abae-! Sie wäre faft emporaefahren, jo neu 
fchmadteres, als das Wort „teuer“. E8 war ihr biefer jcharf abfchneidende Te 

: ie 0, tam ihr fo furchtbar plebejiich vor. iTon. ber fie befann fih nody und —— von jenem Optimismus, der einſt aus Be — + : N 
jedem Shrer Siorke J— Es Baiten, Die Gebilbeten, die Soireen geben Ttöhnte wieder bloß ſchmerzlich. Er 
Sie mich Hoffen, dah Ahnen bieje fonnten, in ihre Loge gingen, ein Auto aber fuhr raub fort: 

ihm jeded Hügelchen zum unüberfteia- 
Iihen Berg gemorben.... 

_ Sr ift ja ein geiftig Starker, ber 
jelbft das Unglüd überwindet. Und 
au in ihm mwirft aufrichtend ein Stüd 

| 

hat feinen rechten 

>14 
Erjparnii, Dauerhaftigfeit 97; 
und Aufriedenheit find die 
materiellen Dorteile, welche 

durch die bemerfenswerten 
Rleider-Werte in unjerem 
Subway offerirt werden. 

Die riefige Auswahl von 
Stoffen und Mlodellen gibt 
den Beweis für die Nlufmerf 
famfeit, welche wir diefer Of 
ferte zu wandten. — $1 A 
Anzüge u. Ueberzieher 

Iinvergleidjliche Auswahl und Werte in Anzügen und Ueberziehern 

für Männer und junge Männer, für nnr 89.75, $11.75 und $12.75 

Ihr könnt bei diefem Bolen-Berkauf Iparen 
Männer und junge Männer, die gute Beinfleideriverte Fennen, die gute 

‚mit Sicherheit dann, wenn das neuein- 8 — , A X y 

a Suits für Damen und Nädchen, ® | „25€, Größe au. gen macher oder miltelmäßige Tänzer Cc y 

aid zu orten Sud, ggg | Std au — a | 55e | Omega Cif, die | 29€ | Xrapp unterhielt nämlich zum fyis- | Mufter Suits, ipeziell angefaufte Suits, Suits in undollftändigen Größen von regulären Lagern — dies jind die 3 Quellen, 

Ä En die zu Diejer umertvarteten Suitgelegenheit beigetragen haben. Die herrichenden Moden für Herbit und Winter fi in dief 
2 | . | J die er in neuerer Zeit vermittelte, ſtarke B—— perhuien geleg eigetragen h herrſche Moden für Herbſt und Winter ſind in dieſen 

Groceries | Fleisch | Liköre Beziehungen und mwuhte es immer mit * 

— J Geſchick dahin zu bringen, daß die 
üchſen (2 die | 17 . 

Pie CC: Lamm, Bid. lers Ky. Your» | t it it Satin 5 7 
— —* New Gen ice # Root ı bon, volles Ort. 590 Den Neunzehner Huſaren aber, die a u e — — braun * gran, mit Satin uud Peau de Cygne gefüttert. Chuck Roaſt, 1250 einer Jamaien Anm od, | mit dem Iepten Garnifonsmwechiel ein: | z 2 einfach geſneiderten Faſſons mit Convertible Kragen, Gürtel-Effelte und ebenſo Suits mit Beſatz von Plüſch und Sammet. Da viele 
— — 9— ———— BAc ‚on diejen Brobe-Suits 9 kann man nicht alle Größen in jeder einzelnen Faſſon erwarten, aber 14, 16 und 18 Jahre Größen für Miſſes 

—e⏑⏑ allzudeutlich einen beinahe zehnjährt- reiner 
Exrtra ſpezxiell! $1.25 Flaſche Old Ktcky. gen Aufenthalt an der galiziſch-ruſſi⸗ — — 

nn | al. Schin- | ed > 2 69e fchen Grenze an. Die mußten erft ge | 

Busnmes Desez Onleer — | ten, Pib..... 203c Galifornia Bort- ; ie for —————— egennei 
Dee Men —X Arnold Bros. Strip | wein, Galtone.. 8Ic ober, jener Leutnant iht Intereſſe jeiz | ———— 

Bee: Mit jedem der bin |"Zued, Stun) | Fafelbier, Kifte ». ner äußeren Erfcheinung megen ermedt | 
3 Elan grober Ztiiverott | zu 2 Dusd. Flaſch.. 69e i 

— mn 1 zu lag alfo bei u — "Begriff: das hat eine Arbeiterfauft ges 
E ı a Imie ein Held bie. jchmerfte Lebens; | det Dämmerung in threm Parfum tan. u: — 

Die Ferne der Jugend. | prüfung beftand, Immer durchdufteten Boudoir und langweilte Trapp aber horchte gar nicht weiter 

e ' Nur — ala alles vorüber war, fand ſich hin. THE 

— —— gebeugt, und da ſah ich Jum erſtenmal neuen Anordnung zu tragen. Abet Dir zu reden!“ J = 
Copysigbr bir Gretbiein & Co, ©. m. b. ©. |in meinem Leben einen Mann tmei: |eritens ergab ſich doch nichts Neues, | i „Muß das gleich fein?“ feufzte fie) ⸗ ö 

Leipzia 1915. a ee und zweitens mwurbe fie duch biefes tief auf. | nry * Y on ons 
* 1 me Sie wi : ß - Spiel bloß auf den Gedanken ge-⸗ „Ja!“ | 16. Rorifekung. „ Site miffen ja felbit, von meld gro— Spiel bi N \ ml | . 

E (10. wortjegtung.) mp ben Gebanten er erfüllt war! —— Mas bracht, daß ihr Mann feine knauſe- Sein tnapper Ton machte fie, N. E. Corner State and Jackson 

zen": E Dei fter ; hatte er fich in feiner Jugend alles zu> rifche AUbfcheulichkeit, die fich bei ihm ftugen. Dennoch lijpelte fie mit letz 
a —J gi 

zeipenden Begeifterung, beien nur er 
im fol hohem Maß, erfüllt von feiner 

“ echten Künftlerichaft, fähig it, dann 
tämpfe ich meinen jchiweriten, bitteriten 

Kampf! Den Kampf, meine Tranen 

menschlicher Kraft, hoffnungspoll zu 
Yätheln, two ich doch bewußt ver abfo- 
luten Hoffnungslofiafeit gegemüber- 
ftebe. | 

“Denn Walter ‚ihöne Praft noch innewohnt... Denn und Diamanten befaßen, hatten doc; „Heut' iſt keine Zeit für Deine, 

s  Menn ich das *— — an... |fich die beichäftigen, zu deren Guniten | Sept fprang fie wirklich auf. | 
geheuerlichite, as einem Maler mider: Runge nn Zosromieng, man fich ohnehin genugfam in Wohl-| sm ihrer ganzen graziöfen Schlanf= 

in Sinpren $ tab Sein Glaube und jeine Seelentraft, .., — 
ſahren kann, in ſtarren Buchſtaben — a ae ‚ jertie SENT, Gatigkeitsbazaren und Komitefitungen ‚beit ftand fie vor. ihm. hr in ber 
“mie Stehen ehe, wenn meine Augen, * —— zn mich aufrecht. ae ‚opferte. ierften DBlite der Neife prangender 

bie ja unzählige Tränen nah Ihnen 2 —* ee J Sie gähnte. | Körper gligerte in dem weihsfeidenen 
Miu DAL ji, 3 — 

| 
droht meine Wipderftandöfraft zu ver: nanzielle Hilfe fam ung bon meinem — —— | Mie beliebit Du e3 au nennen, 

en dann alaube ich auslöichen zu Qater, der zum Kinftler teinen Weg — ——— ſich * — — für —* bie Gefahr ne DL > C fand: vom „Selben“ aber — iie er jo ftellte ſich unfehlbar Migräne ein. wenn — Er de einer Mis 

"Ober ich möchte in maßloſer Wut ſehbſt ichrieb — gefangen genommen Die tegelmäßige Wolge jeber Sonde er (Entrünung, TE tiefe 
i I 8 — ——— * i tif I I oO 

emporfahren und antlagen! Die Ver: murde. — sa ermähne bie, um Sie —* 
J — re Geld mat uns BE „Aber,“ ftöhnte fie jammernd, „Du ss nn m — von einer ganz 

Bis ich doch wieder Br x — Den Senf: nel near Aka ſchlägſt ja die Tür ſo heftig zu, als N _ eſah — N... „| 

fomme und in tiefitem Schmerz bie — p s * wareſt Du ein Arbeiter!“ | „Die uns droht?!” fuhr fie raid) 
unerbittliche Logik des Lebens Darunter einen ſechsbildigen Zyklus Ken a en dasawiſchen. | 

ev re ga Be r „Das Recht auf das Leben” (empfin Si .. gab Br für eine —— oder | * * lJ >* — — xy x I. . * 

Als der Arzt in Brixen diagnoſti- den Sit mit dieſe jchredtliche , 90H a en ee ——— fie litt, dann ergänzte er in fach: 
‚sronie?!) verfucht e8 Walter, mit der (li fühlem Ion: | 

ten Yrm feilaeleht habe — Walter  Iinten Hand zu entwerfen... | | „Du haft Dich ztvar nie um meine! 

vermochte Shen dur Monate nur| Noch unbeholfen, taftend zwar, aber| Syrup of Figs für ‚Geihäfte gekümmert... Aber laſſen 
Bay zu malen, wenn ich ihm den Doc mit dem machjenden Gefühl der,” 7 ” DE Sn : 
Ken hob, um ihm einige Zeit in der Sicherheit, aeftählt durch den Geban- | Iteinen Sinn gehabt. Deinen Zeil: zu 5 ge 3 eigenfinnige, kranke, repräſentiren Haft Du ja getan.“ 

berte er zugleich als einzia mögliche es mird len — fiebernde Rinder, „Un? auch das Geld dazu mitge- 
Rettung des Lebens: Amputation. ‚Aber das alles mitaniehen, mit- | Pe Dr ——— u | 

vermag Ahnen, ohne den Wahn: Fühlen, mitleben zu müfen? dabet zu gg ; | „ta ja, as ift einfach ſelbſtver—⸗ 
vermas Ih ? = ge A... Sonst hätt’ ich Dich doch 

a, u ande 2.4 r Inte geheiratet. — Aber halten mir uns Shote ih Walter baslnvermeibliche mit- im Hirn ber qualbolle Gebante : * ınte gel) | 
ee... \ brennt: bie furcdtbare Krankheit it, Gingeweide verjtopft find. | t 

- Mber ich fan Ahnen fogen, daf er NEIN Alfo: Diefes niederträchtige Theater 

das Entjehliche toieber beginnt ... Da, | en * are Sn „CE war ja Deine aloriofe Zbee!“ 
:bort, mo immer fich ein neuer Herb der ;, 9° , ’enn nam ernigen SIUNDER | gone fie in merfbarer Aufregung. 

p f ee —— re “Saure Galle und gährende Nahrung |, "° z i f 
Schmerzende Gelenke aus ir io — daß ih:.. feicht aus den Gingemeiden aus und | Degeiftert mwarft, weil Du Dir damit 

Ic habe dod; no Tränen gefun- 

fus, verfchiedener Lieferungen wegen, J 

Karo Syrup, Blue Label, Nr. | Hinterpiertel 174 8*1.10 Flaſche Old Seit— eſchi n | Die Stoffe umfafjen franzöjtiiche und Storm Serges, Poplins, Cheviots und Gabardines in ſchwarz, 
20 Offiziere in feinen Salons verkehrien. 

tu Mehl, Bee f 

a 180 Dee... 2.37 Pfund a it fi x 2 b p 8 

geritten ivaren, merkte Teffi denn doc I a, hie ir one ne a 7 n ee ie die Flafche : und 36- bi8 44-3öll. Bihte-Größen für Damen, in einer quten Muswahl von Farben, find in der Partie eingeichlofien. 

Seife, u. &. Mail, Arnold Bros. Inodenloie | 

fchult werden, und wenn auch diefer' 

PRadete für 

: hatte — die Gebuld zur Erziehung | EM WE MER ‚Im May Im Mu Hmm m Mm mm Emm MER Gamm Hm MEN MaEm ——— mE ME EEE Gm ME KEG DEE GuS HEEM ME HE HE MEME MEN EEE 

Sie verfuchte ihre Ringe in einer | „Zeifi,” fagte er kurz, „ich hab’ mi 

, RN aa ſammengeſ —— ſich, 
Herrlichkeit ſchweigt mit all der hin-⸗ engeſonnen Wie ſah er ſich 

verbeißen zu müſſen mit ſchier über- 

Arm eingebüßt ... ——— —— damit nichts zu tun! Damit mochten Faxen!“ das Leben verſteht viel ins Wanken zu damit nichts zu tun! Damit mochten | 

weinen, das Gräßlichſte leſen — dann | Und erfchrat zugleich. Denn ſie Schlafrock wie ein Fiſchleib. 

Da trat ihr Mann ein. | Da fagte er troden: 
—erbung . .. das Schickſal . . Gott... zu beruhigen. | 

- ® ” u... ! 

| &s war nur ein Blid, der prüfenb 
mit 

ziete, daß fich die Tuberfulofe im redh- — — 

wir das. Schließlich hätte es ja auch 

entfprechenden Lage zu halten — for- ken, in den ſich ſein Wille umſetzt — 

| bracht,“ jaate fie bemußt. 

„finn 3u verfallen, nicht zu fchildern, fiten mit fächelnden Antlig, während 

Inicht bei Nebenfählichkeiten auf. — 

3 „Ueber Kurzem nabt die Stunde, wo|, „rütter können berubigt fein nad hai mich ordentlich hineingelent!“ 

Wundheit, Bein | , J nun = FERN ; Zebensrernihtuna auftut.... Das feiben alle verftopfenden Ueberreſte, „Für die Du,“ fagte er fühl, „feht 

— 16 * ei 8 5 J J $ - 

Ihr habt wieber ein fpielendes Kind. | neues Feld, geſellſchaftlicher Vet 
Leidet nicht! Lindernug kommi 
Jbdobald Ihr mit „St. Jacobs 
m 
N Del” einreibt. 

den... Do no... 
ı Rinder nehmen ih einfach nicht die, 
| Zeit, während des Spieles ihre Einges | 

"I mweide zu entleeren, und werben bicht 

anügungen zu fchaffen boffteft. Uber: 
jedes fJucht bei einem Unternehmen fet: | 
nen Vorteil. Das ift nur natürlich und: 

Beinfleiderwerte wünfchen, werden jic diefe große Erjparniigelegenheit 
wicht entgehen lafjen ohne einen Einfauf zu machen. einjte 
Worfteds, Gaffimeres und Cheviots, geitreifte und fanch 
Suiting Mujter, bedeutend herabgejegt auf 

mAs2 
ww u AUNES | ee Als wir hierherfuhren. erwedie | yeritopft, die Reber wird trü Itut jeßt nichts zur Sace. 

Bleibt nicht wund, jteif und lahm! ‚Thon Zrieſt und eine entzüctende Meer- Magen —— ui a Re ‚Aussichlaggebende ift nur, daß ich mich, 

 eimannt Euch! Meibt Iinderndes, fahrt Walters Lebensfreude. Ste ten-| Menn mürtifch, fieberifch, ruhelog, um ben Zufammenbruh zu paraly 
— „Zt. Nacobs Oel“ ‚nen ja ‚fein warmes Intereſſe, ſeinen ſehet ob die Zunge belegt iſt, dann gebt ſiren, in einigermaßen gewagte Unter⸗ 

Bireft auf Eure ichmersenden Mus, | fünftlerifch geſchärften Blick, den quel⸗ hiefe ihmadhafte „Frucht-Larative”. nehmungen ſtürzen mußte. Auch das 

eln, Gelenke und veinigenden Nor. lenden Raturfinn. ‚Kinder lieben e3 und e3 ift unſchädlich. iſt nichts Neues für mad). Aber —J 
ren, i die atilfte Ficherite) Vom Augenblick an, als wir mit Ganz gleich, was Eurem Kleinen fehll, diesmal trat das Geſetz der Serie ein!“ 
J erzſtillung der Welt. E3 ift ab, dem Wagen von Gravofa nad Ragufa | — wenn erflältet, oder mit wunbem; „Gefeh der Serie?” fragte fie Ieb- 

B: En unfchädli und brennt die Haut | fuhren, Batte er feine Augen überall, | Hal2, Diarrhoe, Magenfc;merzen, haft. 
2 richt. ‚und das Glüd bes gottbegnadeten ſchlechtem Xiem, beachtet, eine Heute | „Nun, was ich barnad; aud begon- 
eu 5 .Xacobs bejeitigt | Schauens feucbtete aus ihnen. *** Reinigung“ Sollte immer die ‚nen hab’; gar nichts ichlug ein. Es 
"remerz. Es vertreibt augenblidlid| Auf der Bella Vifte mußte der Ma- |erkte Behandlung fein. Volle Anmwei- mar rein, als ſäß' der Teufel drauf. | 

geben Schmerz jede Wumdheit und ;gen halten, dort, wo fich über Agaven, ſungen für Babies, Kinder jeden Al⸗ Und nun hat der mich in eine Auto— 
Steifheit im Kopf, Hals, Schultern, Cacteen und Lorbeer der unfagbar e⸗ und Erwachſene ſind auf jeder fabrik hineingehetzt, in der ich erft recht, 
Freuz, Beinen, Armen, Fingern oder ſchöne Ausblick auf das blaue, im Flace gedruckt. |feftfih”!” | 
irgend einem Teil des Körpers — hat 'arellien Sonnenlicht funfelnde Meer | Hütet Euch vor nad gemachten Fei-⸗ „Du haſt Verluſte?!“ ſtammelte ſie 

= ick feines Gleichen. Ihr gießt Euch bietet. Oder auch als wir durch die Ken ragt _ Euren Upothefer | erfchredt. | 

a seinfadı ein wenig in Eure Hand ımd Porta Pille zum alten Rundbrunnen Ir eo Seniß Flaſche bon „Cali- I „Ausgiebige,“ marf er furz hin und 
Eh e3 ein „wo cs fchmerzt“, umd famen und dann vor dem fteinernen Forafäfti an a Figs“, dann fehet Iprannte fich eine Zigaretfe an, 
emderufg iit jofort da. Nleibt fein Wunder des Rektoren-Palaftes ftan- fornia si —J “u bon ber „Cali- Sie hüftelte anzüglich. | 

Es rüpnel. Holt eine Fleine Probefia- |ben. if. Mir Oertiven 5 — gemacht „Ah was!" brummte er, „Du 

— jebt von irgend einem Abotheker. Tagelang ſtreift er nun durch die hene Geht an — Fla⸗ rauchſt doch felbſt nach jedem Souper. 
3 verfagt nie — fedh® golder Mo. engen fteilanfteiaenden Gaffen biefer| Syrup mit — —* Feigen⸗Wirſi jehl auch nicht dran erfliden. 

daillen als Anerkennung. sungeige 'ltralten, einen Schimmer bom unber= | RONIURZ JUTRO. (Fortfegung folgt.) | 

Schwere gerippte Inion Snits für 
Männer, voller Schnitt, mäßiges 
Semwicht, leicht gefliegt, Eeru 95 
und grau, niedrig marfirt, c 

Männer-Hüte, neue Herbſt-Styles 

und Farben in weichen Hüten und 
Derbies, ſo gut wie 61 45 | 

® | ı teuerere Qualitäten... 

Das Einfaufen von Sinabenkleidern hier tjt wirfliche Erfparnif 

* Ueberzieher, Mackinaws und Schulanzüge für Knaben, mit ertra gefüt— 
terten Beinkleidern, in einer ſpeziellenAnkaufs-Offerte zu 88. 85. Ein— 
fache und Norfolk Faſſons, eine wundervolſe Auswahl von Muſtern und 
Farben, Größen 6 bis 18, eine ſeltene Erſparniß- Gele— 3 8 5 
genheit, zu 

Knabenhemden, einfache Farben u. nette Streifen, 
Halsgrößen 12 bis 14, herabgeſetzt auf 

Knaben-⸗Schuhe, ſolides 8 Schuhe für kleine Kna— $ * 
Leder, Größen 1 bis 51% 2.45 | ben, Größen 9 bis 13454 1.65 

Anzeige 



zivenppof 

Der Liebe Leid. . 
er 20 Jahre alte George Anberion 
wirft fein junges Leben von ſich. 

In einem Anfall von Schwermut, 
hervorgerufen durch ein unglücklihhes 
Liebesvberhältniß, machte der 2ijäh— 
rige George Anderſon, Nr. 4020 No. 
Kilbourn Ave., ſeinem Leben ein 
Ende, indem er das Gas andrehte. Er 
war ſchon tot, als er von ſeinen El— 
tern aufgefunden wurde. 

Der 55jährige Beorge Lehmann, 
Nr. 1114 No. Keyſtone Ave. wurde 

ſtot in ſeinem Bette liegend auf— 
gefunden. Da Gasgeruch wargenom— 
men wurde, hat die Polizei eine Un— 

terſuchung eingeleiter. 

Hudion Seal Pelz-Bejat || In: Ti eib Chico Kee. mulde Nr. 7540 Süd Chicago Ave. mutbe 

130ll., 75e Yd.; 230ll., 1.50 Yd.; 330l1., 2.25 Nd.; 43011. $3 Yb. 

EEE ME 

roihers’ 
— Baſement 

Juporfirtes Georgekte Grepe, 1.35 
40 Zoll breit — reinjeiden, in Schwarz, Jvory und verlangte 

Schattirungen. Baicment Epipen-Mbteilung. 

der 5Ojährige Arbeiter John Etelly 
bon Gas überwältigt bemußtlos 
'aufgefunden. Die Polizei wollte ign 
eilends nach einem Hofpıtal bringen, 
' Stelly tat aber bereits auf dem Wege 
zum Kranfenhaufe in der Ambulanz 
|den legten Atemzug. Ein Gashahn 
ſtand weit offen. Die Polizei ijt ber 

Auf ' .)» — R * — 

Seide-Lisle Strümpfe, 25° 
für Damen; für Herbit u. Winter; garantirt echtichtwarz, jpeziell 

Anſicht, daß Selbſtmord vorliegt, 

Kleiderſtoffe— | | | onnte aber bisher noch nicht den Be- | 
|} I meggrund ermitteln, 

. u Bereits tot fand man in feiner 

Reiter, I8c || Wohnung, Nr. 5760 Süd 5. Avenue, 
| ‚den KOjährigen William Olfon auf. 

50:3Öllige nnd 54zöllige | Ein Gashahn ftand offen. Die Poli- 
Gabardines, Melrofe Cloths, | zei weiß noch nicht, ob ein Unfall ober 

. lein Selbftr:ord vorliegt, ift aber ges 
Boplins, wollene Charmenie, ee 

. u | — neigt, letzteres anzunehmen. 
vy, Ruſſian Grün, Purpur, Bedford Cords, u. ſ. w.; ein | 
Orange, Schwarz nnd Weit. | | hübjches Sortiment von Far⸗ 

* | | ben und Schwarz. | 

| zö — I | | dem Wahnjinn verfallen. 

bʒöll. Futter— | TI \ tt | Don einem tragifhen Schidjal ift 

| > — — > (e ue \ O . | 

Satins, (oc 
| ‚der Jrrenarzt Dr. Emil Bunta ereilt 

— Schwarz, Weiß, Silber⸗ | | laids, 68c | 

| 
| 
| 
| 

— 

Lorduroy | 
Delvets, (dc | 
Rir führen an: 30zöllige | 

Taupe, Stahlgran, African 
Braun, Belginm Blau, Na- 

| 
| 

| 
| 

— — — —“ 

Tragiſches Schickſal. 

Der Itrenarzt Dr. Emil Bunta iſt ſelbſt 

worden, er befindet ſich jetzt ſelbſt als 

grau, Lohfarbig, Golden Sübſche Farben und Ent-— 

Patient in dem Hoſpital, in welchem 
er Geiſteskranke behandelt hat. Dr. 

Braun, Navy, Purpur, Pink, ungewöhnliche | 

Scarlet und Gicl. 

Bunta war früher Vorfteher der Ab- 

tafement 

teilung für Geiftestranfe im County— 

ee 
— — 

hoſpital und zuletzt Hausarzt im Pſy— 

| Stories, angebradene Partien, Se | 

chopathifchen Hofpital, mo er jeßt felbit 
ala Geiftestranter behandelt mird 

Mittlere, niedrige nnd hohe Büſte-Modelle, in Contil und 

Batiſte; ſehr große Herabſetzung. 

Sein Gefchid ift um fo erjchütternder, 
als er auf dem Wege zu fein fehten 

Braffieres, bedeutend herabaejfegt, 28< 
| — Etlihe ein wenig beidhmnst — Breisermäfigung an allen. |mos bat Frau Bunta telephonifch den 

2 | Superintendenten de3 Bridemellho’pi- 
ıtals, Dr. Charles Scelett, fofort zu 

— kommen, da etwas Entſetzliches ge— 
Deutſches Theater. in denen bas Stüd fpielt. Die beſte ſchehen ſei. Dt. Sceleth fand die junge 

Leiſtung des Abends war unfraglich Frau in einem Zuſtande der höchſten 
atten Otto Ludwigs fein empfundener, wohl Angſt und ihren Mann in den Fängen 

dt. durchftudirter und gut zur Darftellung | desWahnfinns. Der Unglüdliche murde 
Der Unterfehied zroifchen Luftfpiel | gebrachter Oberleutnant von Winter bonn nach dem Pfychopathifchen Hofpi- 

und Schwwant ergibt fih aus dem Ge= | ftein. Sehr annehmbar war ferner die/tal gebracht, feine u hat bei 

aenfat der feinen und ber braftifchen | prächtige Figur des alten Majors brn Freunden Zuflucht gefunden. 

%omit, und diefer hängt ab von ber Velfen in ber Interpretation Chriſt⸗ Reine Beust 

Bröhe des Kontraftes zwiſchen ber manns, menn er au bier und da ein a 

iderfinnigen Darftelung und der wenig zu laut wurde. Herr Hauffig 

Rormalauffaffung. It ber Gegenfaß |verfagte al3 Oberſt jomohl in feiner 
gering, mie beifpielsmeile im „Minna |äußeren Erſcheinung als auch in fei- 
von Barnbeim“, jo liegt die feine Ko-'ner Darftellung. Ein deutſcher Oberft 
unit dor; ift er groß oder fteigert er fich fann grob fein, aber er ift niemals un- 

ar bis zum Orotesfen, wie in „Char- ‚beholfen und ungefchliffen. Mar Ha- 

‘ers Iante“, fo wirft das Komiſche niſch hatte die fchrmterige Rolle des un— 
vraftifch. ‚glüdlihen Referveleutnants von Dften 

würfe; — 
| 
' Werte. 
| Bafement. | 

werden und fih erit am vorigen 

ard, Oberpflegerin des Bridemellho- 
fpital3, verheiratet hatte. Das junge 

| IPaar wohnte im Hotel Morrifon. Sn 
| der Naht von Dienstag auf Mitt: 

Bafement. | 

| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 

— — 

(Bufh Temple.) - 

‚Riebesmandver“, Luſtſpiel in drei At 

von K. Kraatz und Freiherrn von Schli 

Auf Veranlaſſung der Chicago 
Dental Society ſind geſtern Dr. Wm. 
Lurie, Nr. 25 Oſt Waſhington Str., 
W. G. Berket, Nr. 3156 W. 12. Str., 
Sohn L. Koſtowski, Nr. 4656 ©. 
Aſhland Avenue und S. M. Wonat, 
der bei letzterem angeſtellt iſt, ver— 

= Ri | haftet worden, weil fie angeblih als 
Gin Luftjpiel, wie das geftern übernommen und leiſtete als berlegener | Sahnärzte tätig waren, ohne fi im 

Abend im Bufh Temple gegebene „Lies DBerliebter und Bräutigam, wie au | Befig einer Lizens zu befinden. 
beämandver“ von Kraah und reis al® ungejchicdter Offizier Erkledliches. Segen D. 8. Beder, Nr. 3759 W. 
deren von Schlicht aehört ins Gebiet In (egterer Beziehung hielt er fich aber Chicago Ave, €. 3. Meyer, Nr. 

ver feinen Komik, und alle Verfuche, ebenfalls nicht von unnötigen Weber | 3514 WM, Chicago Ave, und Kel. 
den an fi Humorbollen Inhalt des freibungen fern. Den vorlauten, aber | Marie Eridjon, welhe bei Iegterem 
Stüdes durh Äußere Mähchen und feinen Wig meift rechtzeitig anbringen= angeftellt ift, murden auf denfelben 
Nachhilfe noch tomifcher ericheinen zu ben Kabetten fpielte Olga von Boden | Grund hin Saftbefehle erlafien. 
taffen, find unangebraht. Die geftrige haufen trog fihtlih guten Millend | nirfsgeneralanmwalt Richard D. Colby 
Aufführung bielt ſich von derartigen nicht mit befonderem Crfolg. Diefe|yyird ale Mläger gegen fie auftreten. 
Verzerrungen leider nicht fern und das, Hofenrolle Liegt ihr nicht. ee 

#ft bebauerlich; denn das liebenswürbi:] Auch Frau Vollmer-Tieigen tat als | 

Neueſte Mode. 
ze Stück verdient eine gute Behand- gebietende Kommandeuſe bisweilen, 

Eigendienſt det „Abendpoß.) 

2 

{una und follte nicht mit ber großen umd befonbers am Anfang, im Ziviege- 
Maffe von Schmwänten und offen ſpräch mit dem fatirifchen Schwager, 
her einen Kamm gefchoren werben. Ideö Guten etwas zu viel, weniger in | 

Bon Xelfen ift der Kommandeur ei= |der Sprechweife vielleicht, als im Ges | 
nes Infanterieregiments und ber Be— bärbenfpiel. Desfelben Fehlers machte | Franuenſchürze. 

einer der bedeutendſten Irrenärzte zu 

Samstag mit Fräulein Emily Homs | 

iiber einer fehr ehrgeiziaen rau, bie 
mit ihm vor dem Gedanfen zittert, daß | 
er vor feiner Beförderung zum Gene: | großartige Figu d 
eal den blauen Brief erhalten könnte, ‚Rahmen eines feinen Lujtfpiel 
Zur Feier feines 50. Geburtstages hat 
fich eine Anzahl guter Syreunde in fei 
nem Haufe verfammelt. Uber ber 

Dperft ft fchlechter Laune; er hat fich 
dienftlich geärgert und zum Weberfluß 
trifft nun auch noch der General zur 

Befichtigung des Reaiment? ein. Wenn 

dabei wenigſtens alles klappen möchte: 

aber es klappt nicht und der Zylinder— 

hut ſcheint dem Oberſten ſicher zu ſein. 

Sein älterer Bruder, ein längſt pen: 

ſionirter Major, ein gutmütiger Pol— 

terer mit goldenem Herzen, bereitet das 

Ehepaar auf den drohenden Abſchied 

vor und bringt es ſo weit, daß es ſich 

ſchon faſt auf die bevorſtehende Zeit 
der Ruhe freut. Aber es kommt an— 

fi, Frl. Mahler als „Zante Kätilie“ | 
ſchuldig. In einer Poſſe hätte ſie eine 

Figur gemacht, in den 
8 paßte 

\biefe aber nicht hinein. Frl. Wagner 
| entlebigte Jich der dankbaren Aufgabe, 
bie ihr die Wiedergabe bes jungen 
‚Oberjtentöchterleins ftellte, mit gutem | 
Geihmad und anerfennenamwertem Ge: | 
Ihid. Die Spielleitung lag in i 
Händen von Direktor Hanildh. | 

. P. K. 
Mit Ludwig Eybiſch vom Pabſt⸗ 

theater in Milwaukee und dem hier 
ebenfalls beſtbekannten Karakterkomi— 
ker Heinrich Loewenfeld als Gäſten, 
wird am Samstag zum erften Male! 
in biefer Saifon die Operette „Wiener | 
‚Blut von Johann Strauß gegeben | 
| werben, 
| __ Herr Enbifch fang bier dor ziei! 

Streifen, die an der Schulier ge» 
Inöpft werben, und fich freuzen, hal- 
ten Diefe einfache, geſchmackvolle 

’ 
- 

Auf die lange Bant. 

Der Fall gegen Erdftein und O’Donnell 
auf die erite Januarwoche verſchoben. 

Dor RichterWalter jollten geftern im 
Kriminalgeriht die Verhanolungen 

‚gegen die der Zeugenbeeinflufjung 
angeflagten Anwälte Eyas. Erbftein 
und PBatrid H. O’Donnell jtatttinden, | 
aus der Verhandlung murbe aber 
nicht3, da die Staatdanmwaltfchaft eine 
abermalige DVertagung de Yalles 
mwünfchte und die mit Erbitein und, 
D’Donnell des gleichen Vergehens an | 
geflagten Frederid Roth, Samuel 
Keller und Mar Weihbaum erklärten, ı 
daß jie noch nicht zur Verhandlung 
fertig feien. Nur Erbitein miberfegte | 
fih einer abermaligen Vertagung —8 
Heftigſte. „Es fällt mir nicht ein, mich 
von der Staatsanwaltſchaft länger 
als Kampagnematerial gebrauchen zu 
laſſen“, rief er aus, „ich werde von 
Hoyne nun bereits ſeit vorigem Fe⸗ 
bruar böswillig verfolgt.“ Erbſtein 
ſagte dem Richter auch, daß er gegen 
die Staatsanwaltſchaft und verſchie— 
dene Zeitungen ein Verfahren wegen 
Verleumdung anzuſtrengen wünſche. 
Richter Walter gab ihm auf, 
feine Befchwerben jchriftlih zu uns 
terbreiten.. Der Richter mollte auch 
wiſſen, woher es komme, daß zwei 
Morgenzeitungen bereits von einer 
Verſchiebung des Falles gewußt 
hätten, ehe der Fall im Gericht auf— 
gerufen worden ſei. Erbſtein bean— 
tragte darauf, die Schriftleiter der 
| betreffenden Zeitungen vorzuladen, 
damit fie Auskunft darüber gäben, 
mer ihnen etwas bon einer Verfchie- 
bung des Prozejfes aefagt habe. Erb: 
ſtein erklärte jchließlich, daß er feine 
| Zuftimmung zu einer ieiteren Ver— 
‚tagung nur dann zu geben tmillens 
|fei, wenn die Staat3anwaltfchaft aus 
freien Stüden erkläre, daß fie und 
nicht er eine Vertagung münjche. Das | 
'gefhah dann fchließlih auch, nachdem 
Erbſtein 
hatte, 

in heftiger Weiſe erklärt 
daß durch dieſe „Verfolgung“ 

ſeiner Perſon nicht nur allein ſeine 
Praxis, ſondern auch ſeine Geſund— 
heit und die Ruhe ſeiner Familie be— 
einträchtigt worden ſei. Richter Wal— 
ker ſetzte ſodann den Verhandlungs— 
termin für die erſte Woche des Ja— 
nuarz feit. 
m 

| 
Meuhelmord, | 

Joſeph Noveliv hinterritds niedergernallt 

und tötlich verwundet. 

An Locuſt Straße, an der Mün⸗ 
dung einer zwiſchen Sedgwick und 
Townſend Str. gelegenen Gaſſe, wur— 
de geſtern Abend Joſeph Novello, Nr. 
1003 Belmont Ave., hinterrücks mit 
drei Schüſſen zu Boden geſtreckt und 
tötlich verwundet. In der Poliklinik, 
ro er Aufnahme gefunden hatge, er- 
Härte er furz vor feinem Zobe, den 
oder die Morbbuben nicht zu fennen. 
|Die Polizei ift der Anficht, dak das 
‚Verbrechen von dem unter dem Namen 
Indie Chhmarze Hand“ berüchtigten 
\Geheimbunde angezettelt murbe. 

Am 9. April mar ein ähnlicher 
Mordanjchlag, wie der geftrige gegen 
Novellvo gerichtet morden. Damals 
murbe der Mann von zwei Schüffen 
getroffen. Nach längerem Siechtum ge: 
nas er. Die Täter haben nicht ermite | 

ıtelt werden können. 
— —— — 

Reines Trinkwaſſer und elektriſches 
Licht zu niedrigem Preis iſt von dem Sa— 
nitary Truſtee Joſeph Rufſhke— 
wicz, demokratiſcher Kandidat für Wie— 
derwaähl, verſprochen. Er iſt der dritte 
von unten auf dem Stimmzettel für die 
Männer und der letzte in der zweiten 
Spalte auf dem Stimmzettel für bie 

| rauen. 
| dofe 
| — — —— — 

Aus Vereinstreiſen. | 
— — 

Die ſechs Plattdeutſchen 
Gilden der Nordſeite feiern 
am Dankſagungstag, Donnerstag, dem 
30. November, ihr erſtes großes, mit 
Agitation verbundenes Herbſtfeſt in 
Vondorfs Halle, North Ave. und Hal⸗ 
ſted Str. Es ſind die Gilden 3, 9, 
|15, 27, 28 und 39, melche fich zu bie= 
'jem um 3 Uhr Nachmittags beginnen= 
den fFeit zufammengetan haben und e3 | 

'in großem Maße vorbereiten. Die 
Mitaliedfchaft allein verbürgt ftarke: 
| Beteiliguna, und ohne Zmeifel werben 
‚auch viele Gäjte durch bas jchöne Un= 
|terhaltungsprogramm angelodt mer: 
den. Mufit, Gefang, Tanz und Ge 
|felligfeit werden auch bei diefem Feit, 
| tote immer bei den Plattbeutjchen, eine 
Heimſtätte finden. Der Eintritt foftet | 

| 
1 

| 

| 

‚dejeitigt die Sämr- | 

ihm | 

Herbert Slater an Albert B. Halver- 
‚Jon; biefer gab die Liegenfchaft Kr. 317 Örundeigentümer in Chicago wie im 

—— — — — * 

3 

Es iſt Charakter in 

jedem Ding 

Es iſt Charakter in Allem, was Ihr ſagt 
oder tut, in Allem, was Ahr denkt, in Allem, was 

Shr lejet, in Allem, was Yhr et, in Allem, was Jhr trinkt. 

Beacdtet diejes und die Motive von 
Männern und Anftitutionen; es it der einzige Wen, 
Charaiter zu beurteilen, Zum Beilpiel, in der großen Stadt 
Milwaufee gibt es ein Bräu von Bier, beffer al3 irgend ein anderes, 
weil e8 der einzige Ghrgeiz feines Grzeugers ift, e3 zum beiten Bier 
in Amerika zu maden — das feinite Aroma, von reicher, tiefer, gefunder 

Hüte des Malzes darin, mit dem Gefhmad ehrlihen Sopfens, alles 

darin, nie überftürzt vder beeilt hergeitellt, fondern lang gelagert, 
rein, forgfältig rein — 

„Dies ift die Art Bier, die Bla brant“ 

Private Stock 
An Zapf oder in 
Tslaichen in den 

beiten Pläsen 

Telephonirt nad einer Kitte für Euer Heim —Haymarket A160 

Shicago Zweige fices Ede Union und Erie Str. 

RE a — 

Bu 

2 ‘ 

...- 

nn. nn nennen 

Oom Grundetgentumsmarft. 

—— 

nachſtehend ihre beſchworenen Aus⸗ 
ſagen ab: 

„sh habe Duffy Pure Mat 
Whisty gebrauht und empfehle ihn 

‚Zurferfraufheit mag aus dem 
Broadway, Ehe Lawrence Ave. — 

An der Südweſtecke des Broadway guten Whiskey, ſagt Gelehrter, 

Grundftüd von 150 bei 150 Fuß einf. . s 5 2 7 
dreiſtöchjges Laden-, Theater-, Wohn- Wei oder drei Unzen per Tag in jchweren ‚Fällen vers 

bejjen Baukoften zum Betrage bon | 
$275,000 duch Ausgabe von fechgpro= | | 

hühte G . a 
den. Das Gebäude twirb außer bem es i a en = —* 
Theater von 2000 Sitzplätzen, das be— uch von tn in ber Behand: | 

fehr dringend Kedem, der mit Zuder« 
an Jones Linick & Schäfer verpachtet trankheit. Das Rockefeller Inſtitut be⸗ frantbeit behaftet if. Er tut J felg! 

richtet ebenfalld mehrere Patienten gut.” — Frau Therefe Winterftein, 

Neues Laden und Thenteraebände aut | Syitem getrieben werden Durch 

und der Qamrence Ave. wird auf einem | 

und Bürogebäude errichtet werben, treibt den fchlimmen Zucder aus dem Spitem. "2 

Prof. Von Noorden, der hochge- 
zentigen Hypothekenbonds gedeckt wer— 

reits zu angeblich F25.000 das Jahr lung von ſchweren Fällen von Zucker— 

dieſes gefürchteten Leidens, die durch 189 Oft 100. Straße, New YortEity 
den Genuß von Whiskey gebejlert | 

mworben ift, Läden, 36 Ginzimmer: 
wohnungen und Gejchäftsbüros ent- 
balten. 

Kofeph Bernftein Hat von Thomas) 
Rofen ein Grundftüd, 48 bei 125 Fuß, | wurden. 

| Ron der in der ärztlichen Welt un: | 
gejhafft. Sie gab mir feine Mebigtı, 

an der 26. Straße, 250 Fuß meitiich! ondern Duffgs Pure Malt Whisken 
bon ber Cramford Ave., zu $10,250| ter dem Namen Allen Treatment | dreimal den Tag. Duffy’s Mhiskey 4 
gefauft und mill ein Theater» umd|fommt der Bericht, daß Whisfen den mb Brauerei Hefe Heilte mich: ncıg 
—— zum Preiſe von $75,000 görper bon einem Uebermaß we ce i 8* Minnie, Le 

Der MeGormiefär Nachlaß hat Auder befreit un —— — ee 
das Grundſtück an ber Norhiveflede Progentiag bon Juder im, tut NoT= | nicht mehr altiv, und habe Duffy 8 
der Prairie Ave. und 20. Straße, 193 mal zu halten, moburd) eine bebeuz | gepraucht und jedem empfohlen, der bei 177 Fuß u a B "girfe rende Beijerung der Zuderfrantheit | mit Hilfe von Hefe hat Duff 3 —* 

u Irufl * Freubänderin g* erzielt wird, \ Malt Wbisten Auderkrantheit 9:4 
108,000 erworben: das dort ftehenbe Der Gebraud) von Duffy’s reinem Heilt. —Ellen Reid, 421 MW. 58. Sh 
einftöcige Gefhäftsgebäude ift bis Malz Branntwein ift von großem| Men Nork City. * 
2014 an bie Hump Hairpin Co. zu Werte bei Zuckerkrantheit, weil er eine Falls Ihr an Zuckerkrankheit beidet 
jährlich 35400 verpachtet worden. abſolut reine Deſtillirung von gründ⸗ mag e& bon Vorteil für Euch fein mit 

Das vier Läden enthaltenne ein. | 1 semalztem Getreide ift und mur|Duify Pure Malt Whisten einen’o:= 
fiödige Gebäude am der Sudweſtede füt mediziniſche Zwede gemacht wird. | bentlichen Verfuch zu machen, iwie bie 

| Durch feinen Gebraud, wie angege: | vankbaren Gebraucer, deren Worig ber Lamrencee und Sawyer Wpve.,|, ; ; o De 

Scunb &3 de 125 Yuf, deifen Ba, belaitet, ift au $27,500 von Emanuel! 3 Holt heute eine Flafche Duffg’:. 
um erfauf bei den meiften Apoth’s : s : 2 ‚len, gefunden und barmonifchen Zu= | 3 Weiß an David Rolnick verkauft wor⸗-⸗ 3333 * | ‚ben mı —— ſtand, die erfolgreiche Verwendung kern, Grocers oder Händler, $LO% 

— — — 344.. von Duffys Pure Malt Whisky bei Falls die Euch nicht bedie ö 
Fe * Sübof-| per Behandlung ber Zuderkrankheit ; jchreibt und. Nützliches ee 2 .... * —— 2 iſt uns von dantbaren Gebrauchern büchlein frei. The duffy Malt 6 

—* gen, ‘| mitgeteilt worden und imir bruden;tey Co., Rochejter, NR. N. Hnzeige 11 

bei 150 Fuß, mit 860,000 belaſtet, zu 
angeblich $100,000 von F. G. Guſtaf- 
ſon an Henry E. Hedberg. Nr. 6224| 
big 6234 "rairie Ave, 30 MWohnuns | 
oen, Grund 162 bei 125 Fuß, -mit Fer don Stadtridter Stef verfaßte 

$57,100 belaftet, zu $100,000 von | „Nedtsführer f. Illinoiſer Grundbeſiner!“ 

Bon dem gröften Werte für jeden 

Wertvolles Bud. | 

Wendel Straße und andere an deri ganzen Staate Sllinois ift ein 
Meftern und Schubert Abe. in Kauf.) yon Stadtrichter John Stelt verfap- 
An der Südmejtede der Wilfon Abe. | tes, von der Land Omners Afjveiation 
und Nord Trot Straße, Grund 65 bei) Herausgegebenes Buch, das den Titel 
125 Fuß, mit $36,000 belaftet, zu] „Legal Guide for Z!linois Property | 
nicht genauntem Preife von D. 2.| Omners“, „Rechtsführer für Illinoi- | 
Watjon an Zuife Büttner. Auf der | jor Grundbeitger“, führt. Auf feinen 
Ditfeite der Latefide Terrace, 325) mehr als 600 Seiten gibt es nam— 
Fuß nördlich bon ‚ber Rogers Übe., | fich Auskunft über alle nur möglichen | 
Srund 40 bei 175 Fuß, mit $30,000 einichlägigen Fragen. zeigt,.dak an- 

. Spar-f Gin Spar-Stonte 
Sit eine Notwendigkeit. 

31.00 eröffnet &8. ..- 
Die Iafhen Dime-Banf, ee 

Panf derteilt. förbert fein, Sorge 
m, 

3% auf Spar-Ginlagen a derd. Der General tit ein vernünftiger | Wochen in ber „Fledermaus“ ben Gi: | 
Mann, der in der Art und Weife, mie |jenftein und gefiel in diefer Rolle bei) 
der Oberit fein in Verwirrung gerate- ‚feinem eriten Auftreten fo gut, daß das 
ned Regiment im Handumdrehen toie- | Theater am darauffolgenden Abend, 
der in Ordnung brachte, feine Tüch- | als er wieder in ber jelben Rolle auf- | 
tiafeit erkennt. Der Oberft toirb nicht | trat, vollftändig ausverfauft war. 
taffirt und tilligt in feiner Herzend- sn, Wiener Blut“ fpielt Herr Ey⸗ 
freude darüser fogar in die Verlobung | bilch die Rolle des Grafen Balduin, ei- 
feiner Tochter mit bem unglücfeligen nes echten „meanerijchen“ Schiwerend: | 
Sommerleutnant ein, der an der Wer: | terd, die dem Naturell des Künitlers | 
wirrung rauf dem Paradefelde die eis | Tier liegt. Kritiken deutfchländifcher 
aentliche Schuld trug. Diefe Verlobung Zeitungen bezeichnen jeinen Grafen | 
war bei der Frau Mama auf ftarfe, Balduin als muftergiltig. Neben einer , 
Hinbernifle aritoßen, da fie gern einen | prächtigen Stimme hat die Natur den | 
Grafen für das Töchterlein Tapern | Gaft auch mit einer für die Rolle tie | 
tollte. Der Gang der Handlung über- geſchaffenen Erfcheinung ausgeftattet, | 
winbet fie aber ebenfo leicht, wie die, fo baß fich bei ihm alle Vorzüge für, 
Schwierigteiten, bie fich der Vereini- | eine einivandfreie Wiedergabe des Balz | 
gung eines zweiten Liebespaares in den | duin in glüdlichfter Weife vereinigen. | 

% “x; : ® 

| belaftet, zu nicht genanniem Preije 
! j 2 a4 — 

rhoiden zu Hauſe. von Adolph Borherſen an Inga Swen— 
| — ſon. Nr. 1410 und 1412 Argple 
 Taniende berichten über Linderung und —7 2 50 Mi a re = 

Heilung durch den. Gekrauh von 816,000 belaſtet, zu angeblich De, 
| Byramid Bile Treatment, in * Edwin Carſon an Hermann 
| ihrem eigenen Heim. Richter. 

Renn Ihr an Hämorrhoiden leidet, tut Abe 
Euch felbft großes Unrecht jeden Tag, den She 
veritreihen Icffet, ohne das berühmte Bhram 

ı Bile Treatment au erproben. 

—— 0 — 

Zuſammenſtoß. 
| 
| 

| An Elm und La Salle Sir. ftieß 
| £ —— — ein von ſeinem Eigentümer John R. 
| NEE Cauzat, Nr. 5214 Chriftiona Ave, | 
| bebienter Kraftwagen mit einem bon, 
| IN. Dring, Nr. 2131 W. 13. Str., bee] 

dienten Laftfraftwagen zufammen. Bei 
dieſer Gelegenheit erlitt Cauzats Be- 
\gleiter %. R. Burns, Nr. 3239 Eait- 
wood Abe., ſchwere Verletzungen. Der 

ſcheinend geringfügige Fehler bei der 
Ausfertigung gewiſſer Dokumente 
das ganze Beſitzrecht in Frage ſtellen 
können und mahnt zu der allergröß— 
ten Vorſicht. In ausführlichſter 
Weiſe werden die geſetzlichen Bez iehun— 
gen zwiſchen Hausbeſitzer und Mie— 
ter, zwiſchenHypothekengläubiger und 
Schuldner u. ſ. w. erörtert, ein wei— 
teres Kapitel iſt der Beſteuerungs— 
frage und ein anderes den Kauf- und 
Verkaufkontrakten gewiomet. Auf 2 
den Inhalt Hier noch näher einzuge-)| Der Technifche Verein Chicago ladet 
hen, würde zu weit führen, es genüge | feine zahlreichen Freunde mit deren 
die Angabe, daß auf jeden einzelnen Damen zu den. am fommenven. Bon- 
Punft, der überhaunt in Vetradjt |nerätag, Abends 8 Uhr, im el 
tommen kann, hingewieſen iſt. | Raiferhof ftattfindenden zweiten Mor 

Das Buch Fannı den Vorzug für fich | trag ein. Der Rebner des Abends it 
in Anfprıch nehmen, das erjte feiner |Profeffor €. 2. Scherger vom Armour 

Spareinlagen an oder vor 

dem 10. November gemacht, 
ziehen Zinſen vom 1. an:7 

Fort Dearborn Trust 
and Savings Bank 

Monroe und Clarf Str, 
I 

a em, ui 
m 
Zehnifher Berein Chicago. 

„Ih wurde in faſi ſierbenden = 
ſtand nach dem Heim einer Wätterig 

Euer Fall {ft nicht Ihlimmer, al3 die Fälle | Nerunglücte hat Aufnahme im Hen= | s 8 un: in; " von bielen anderen waren, die diefe wunderb - u © Ks; hi ine : : ; 3 Weg ſtellen. Alle Knoten löſen ſich in Herr Loewenfeld iſt in „Wiener Blut Bchanblung erprobten und uns fetiber wrtefe rofin Hofpital gefunden. | Art zu fein, das fi befonders mit|Imftitut, fein Thema: „Deutfche-Ledis 
der ‚steude und Dankbarkeit geihriebin baben, | — dem Staate Illinois beſchäftigt. Es nit im gegenwärtigen Kriege“, Den * 

| Züdifhe Wonltätigfeit. wird demnächſt auch ins Deutſche über⸗ Vortrag ſchließt ſich ein kleines muſt⸗ 
i auf, un 3 die eb 3 mit einer‘ i ⸗ eitel Wohlaefallen f, und als die ebenfalls mit einer Partie bedacht wor | den ſich als praktiſch erweiſen. | — * auf unfere ‚Untoften, indent Ahr 

236 2 f 8 DR! & ende oupor € i ode ch Größe 36 erfordert 3% Yards 36 mas ebenden Koudon eiufbidt, oder bolt Guc) ! \ 
jegt werden. talifches Programm an. ; 

— —— — — J 

alte hochnäſige, klatſchſüchtige Tante den, die eigens für ſeine Komik wie 
| a 6 t eine 50c Schadtel don Enten Apothefer, 
| Zoll breite 

* Der Nachlaß des unlängft verftor- | * ©enebieve Klaner, Nr. 478 S 

„Käfilie” am Schluffe ber Ereianiffe gefhaffen erfcheint.. Er fpielt den 3 Material. | 
vol Entrüftung abreift, iit die Befrie- Fürften Mpsheim-Ginbelbah, auch)“ Schnittmufter Nr. 8009. Größen: Freier Probe-Sionpon. | 
digung volllowmmen.  |Schmwerenöter, aber natürlich, in älterer 96 40 und 44 Zoll Bruftiveite, N ypramid Drug Companp, 

Die Vorftellung litt einmal unter | vergriffenet Auflage, als Graf Balz | . | hide ale mie ee Te or | gefellfchaften, in melcher Vorkehrungen | benen Benjamin EC. Sammong, frühe-| Magnolia Ave, hat auf Schäbung © 
zur Werbung bon 3000 neuen Mitglie- |ren Vizepräfidenten ber Corn Er=|von George Klaner, dem Leichinbe> = 
dern getroffen wurden, meldeten jich | Hange Nationalbant, ift $150,000, bie | ftatter, geklagt. Sie bezichtigt ihr v2 © 
Ichon 300 neue Mitglieder. E8 wur:  Alleinerbin die Wittme Thella Sams |Ireubruchs mit ihrer eigenen Schive 

ben trampfhaften Werfuchen, das Luft: buin. Eine echte Sereniffimuzfigur, se don 
Tpiel zu einer Poffe zu machen, und |und jeder, ber Roemwenfelds Eigenart 

den Vorfiher vom 30 Werbeausfchüfs | mong in Blue Yöland, laut foebenifter, Gertrude Mafon, und mit: 
fen ernann? hinterlegten Xeflamentä. ren Frauen. 

Schürze. Ziemlich große Taſchen wer⸗ 

— 

In der geſtrigen Verſammlung der 
Vereinigten Jüdiſchen Wohltätigkeits— 

Sqnittmuſter ſind unter Anuabe der 
gewünſchten Gröſſe und der betreffenden 
Nummer gegen Einfendung von 10 { .nta 
zu heziehen dDurd die „Modenbteilung der 
Abenbuuft“, 223 Weit Walhingten Str, 

‚IChiengs, ZU. 

fhlag. 

ferner umter der peinlich wirkenden | tennt, weiß wie köſtlich der Kunſtler Er ernennen we: 
Unbelkanntſchaft der Darfteller mit ven |gerade in ber Verförperung folder 
geſellſchaftlichen Formen der Kreife,i „vurchleuchtender” Figuren ift. 

Straße: sorsuoennenennnnen nun 0000000000 0r 000. 

Stabt 
Der: 

ek { # * 

⸗ 
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⸗Heraus mit den Wort, wenn es 

wahr ift.. .! 

Bon deutihen Republifanern, 

Jen Blättern und Deutichamerifanern, die jid) die Auf: | 
"gabe itellten, twernn möglich das geiamte deutihamerifa- | 

wilde Botum für Herrn Hughes zu gewinnen, it im) 

Der jüngiten Zeit in häufiger Wiederholung und immer 

beitinunter behauptet worden, Serr Sugbes mihbillige 

die Waffen- und Munitions-Ausfuhr; würde dieſen 

Schacher nicht geduldet haben, wenn er während der 

legten ziwei Jahre Präfident geweien wäre und würde | 

ein „Embargo”, ein Ausfuhrverbot erlafien, bezw. ber: 

> beiführen, wenn er gewählt werden und nad ietnent 

* Hantsantritt der Waffen- 
andauern folite, 

Das wurde behauptet, obgleidy in jarntliyen 

zumgen des Seren Du a nichts zu finden ivar, 

au diejem Schlub; berechtigte: es fonnte troßdem mit 

„einigem Schein von Berechtigung gelagt werden, weil! 

Aeuße— 
was 

derr Hughes in allen ſeinen Anſprachen ſich ſtets nur 

allgemeiner Redensarten 

wiſſer Seite mit 

bedient hatte und von ge— 

geheimnißvoller Miene angedeutet 

wurde, man habe von ibm private mündliche Frflärun 

gen erhalten bis geitern, oder vorgeitern. 

Heute wird fen Men mehr wagen dürfen Soldyes 

zu behaupten, beziw. anzudeuten. Die Legende Yom 

A Herrn Hughes iſt tot. Denn 

’ am Dienjtag (31. Oftober) jtellte ein „verſönlicher Be— 

"Wunderer” Serru Hughes, während derfelbe in Columt- 

bus, Ind. ſprach, die „Embargo-Frage“ wie folgt: 

„Werden Sie im Falle Ihrer Erwählung Stel— 

ung nehmen für oder gegen ein Gmbargo gegen die 

2 Uusfuhr von Munition aus dieſem Lande nach Europa, 

oder die Annahmoe einer Kriegs Reſolution, die Ameri— 

Tamer warnte, nicht auf Fahrzeugen zu fahren, die 

Friegführenden Nation gehören?“ 

Und darauf antwortete Herr Sugbes wie Folgt: 

„Rs, mein Serr, bin zuguniten der Aufrechterbaltung | 

aller Rechte, einihliehlih des Retfje- und 

Kusfubrredte. Gs tft dies ein ichr wid- 
tig e 3 Recht, das iwir al$ eine neutrale Nation bejigen, 

und es it ichr wiWtig, dah wir zu diejer Zeit, da 

Ber große Strieg tobt, die neutralen Redte 

bebaupten und jcitgen und das internationale 

Seſetz aufrechterhalten. Meiner Anſicht nach iſt es eine 
Fehr gedantenlofe Rolitif, die bereit wäre, irgend| 

wins dieier wichtigen Nedhte aus jentimenale n 

Sründen aufzugeben, da wir die ungeheuren Be— 

So 

4 

einer 

Bürfniije des neutralen Sandels ınıd die Mi chtigkeit der — 
weder erforderlich noch wünſchenswert, daß die deutſche Rechte der Neutralen in Botracht ziehen müſſen ir 

lick auf die Zukunft der V 

Herr Hughes, der Kandidat von 

der Hochſinanz und der Waffen- und 

ſtrie, ein Gegner der Munitionsgusfuhr? Herr Hughes, 

der Kandidat von Root, Lodge und Gardner, Rooſevelt 

und Dupont uſw., ein Befürworter einer Reſolution, 

die Amerikaner vor der Benutzung britiſcher Schific 

warnte? Charles Evans Hughes ein heimlicher 

Freund der deutſchen Sache? — wer lacht da?! — — 

n Hin 

er. Staaten.“ 

„Wall Street“, 

Herr 

Die Teuerung und ihre Urſachen. 

Die in raſchem Tempo zunehmende Vertenerung 
der Lebenshaltung hat in weiten Kreiſen der Bevölke 
xung berechtigte Beſorgniß hervorgerufen. Jedermann 

legt jich die Frage vor, wohin wir treilben, wenn =. 
Steigen der Preiie nicht bald Einhalt neboten mird. 
Mer bevor die Negierung bier mit ty 

iLı 

bes die Griinde für die allgemeine Breisiteigerung find, 

Sandelte es fich bloi; ınm deu einen oder anderen Mrtikel 
fo. wäre die Uriade wahrjcheinlicy unjdiwer zu finden 
und Abhilfe verhältnißmäßig Teicht. Die gegenwärtige 
Teuerung erjtredt fie} aber auf beinahe fammtlicdhe San- 

delsartitel. gibt nur we enige Singe— die ihren alten 
normalen Preis behalten baben, Dat; diefern allgemeinen 
Emp: — alldr Preiſe eine gemeinſame Urſache zu 

(= 

deutſchamerikani— 

und Munitionsſchacher noch 

Munitionsindu-⸗ 

Ausſicht auf e 
eiagreifen kann, iſt es ſehr weſentlich, feſtzuſtellen, wel⸗ 

Verhältniſſen und unter großen 

durch —* und Verfuche zu „Corner“ Bildumgen 
die Preife immer höher zu treiben verfuchten. Diefen 
Spekulanten, die von Rechts wegen binter Schloß und 
Riegel gehören, ſind auch jene Großhändler in Nah— 
rungsmitteln zuzuzählen, die ihre Vorräte lieber ver— 
rotten laſſen oder ſich ihrer auf irgend eine andere Art 
und Weiſe entledigen, als daß ſie fie zu einem niedrige- | 
ten Preife verfaufen. In Deutichland fperrt man beut- 
zutage joldye habjüchtigen Volfsfeinde ohne viel Feder- 
lejen ins Gefängnil und zwingt jie neben einer Vernr- 
tetlımg zur Gelditrafe auch nody zur Seransgabe ihres 
——6 Profits. Wie wäre es, wenn man dieſe 

Herrſchaften hierzulande durch tatkräftiges Einſchreiten 
ebenfails zur Vernunft brächte? Die vorhandenen Ge— 
ſetze bieten hinreichende Handhabe dazu. Weshalb ſollen 
jene ihren Raub in Sicherheit bringen dürfen, während 
Tauſende von armen Bürgern tatſächlich kaum mehr 
wiſſen, wie ſie die hungrigen Mäuler daheim ſtopfen 
ſollen? 

Wo Deutſchland unterlag. 

Anläßlich ſeines letzten Beſuchs der Vereinigten 
Staaten erklärte Lord Northeliffe, der Eigentümer der 
„London Times“ und vieler anderer Tageszeitungen 
und Journale in Großbritannien, daß er 19 Heitungen 
in unirem Lande befite oder „Eontrolire”. Obwohl er 
| c3 ablehnte diefe bei Namen zu nennen, dürfte 08 nicht | 
allzu fchiwer fein, eine Lijte der betreffenden Vlätter zu: 
ſammenzuſtellen. Wie lügenhaft, deutfchfeindlich und | 
englandfreundlich auch die anglo-amerikaniſche Preſſe 
ſich im Allgemeinen erwieſen hat, man darf unbedingt 
annehmen, daß den von Northcliffe beherrſchten Zeitun⸗ 
gen die Valme auf dieſem Gebiet zugeſprochen werden 
muß. 

NXhat Bismarck ſich einer irrigeren Anſicht hin— 
gegeben, als er erklärte: 

in der 
\Bapier befißt“, und „Ein yeitungsichreiber 
Menich, der jeinen Beruf verichlt hat.” Diefe noch bis 
bor Nturzem ti Deutichland, befonders in amttlichen 
Kreiſen vorherrichende Geringſchätzung der Preſſe bat 
während des Weltkrieges folgenſchwere Nachteile für die 
deutſche Sache gezeitigt. Jahrzehnte lang hatte die in 

ein nt 

engliiheın Bei befindliche oder durch sold 
beberrichte PBreiie in allen $ 
mit der Bölfer 
Deutichland 

Ländern der Erde das Ge 
durch unwaäahre oder entſtellte, 

gerichtete Nachrichten und Berichte der— 
artig vergiftet, daß bei Ausbruch des großen Krieges die 

meiſten Nationen ſich faſt automatiſch Sympathien der 
England und ſeinen Verbündeten zuwandten, und deſſen 
—2— der Kriegsurſachen, der Kriegs | 
njw, al8 bare Weiinze entgegengenommen wurde 
ıMenid), der feinen — verfehlt hat“, 
liſchen Dienſt als eine Macht erwieſen, die der Sache der 
Alliirten ein Heer don hunderten Millionen wohl- 
wollender Freunde zufiibrte. 

Selbit dann nahm e8 nody geraume Zeit, bie man 
| ich in Deutichland vergegenwärtigte, was die der Preſſe 
| zuteil gewordene Nichtahtung und Unteridayung be: 
Itwirlt hatte. Erit die Schwierigkeiten, die jih der Ver- 
öffentlihung wahrheitsgemäßer, Deutihland günitiger 
‚Nadrichten in den Weg jtellten, die Entitellung, Ber- 
| 

hat fi) im eng: 

Htimmelung, wenn nicht gar Unterdrüdung derartiger —— 
Berichte in der Preſſe fremder Länder liegen Deutic- | 

gereihen würde. 

'jind geiftig jo nnabhängig, dat iiber 

I 

land erfennen, daß es ein wichtiges Gebiet der Schlaa- 
| Fertigkeit vernadjläfiigt habe. 

| Die Pläne Deutihlands für die Zukunft nadı dent 
Kriege jehen aud) eine Bekämpfung des engliiihen Ein- 
fluſſes auf die Prefie fremder Nänder vor. 3 iit zu 
| boffen, daß hierbei nicht deutichländtiche Preßmethoden | 
\Tondern die Eigenart der Brejie eines jeden 
die befonderen Wünfcye ihrer 
werden. Ebenjo wie England bedarf Deutichland im: 
—* zlande von deutſchem Kapital kontrolirter Zeitungen, 
die in energiſcher, aber nicht aufdringlicher Weiſe den 
deutſchen Standpunkt erläutern und vertreten. Es iſt 

Landes und 

5 

12 Regierung finanziell an derartigen Zeitungen beteiligt 
ſiſt, ausgenommen es ſei in Form von vielleicht not— 
wendig werdenden Zuwendungen. 

Vor allen Dingen aber wird es ſich als notwendig 
erweilen,einen nicht-amtlichen Nacdrichtendienit zu orga- | 

ı mitren, der ähnlich wie die Milociated Nrei; den Zeitun 
gen aller Länder Neuigkeiten und fonftiges Wifiens- 
weries in druckreifer Form zuſtellt. Es genügt nicht 
den Beſitz einiger großer Zeitungen zu erlangen, viel- 
mehr muß das Seutſchfreundliche Streben darauf ge 
richtet jein, allen Blättern, ob groß oder Klein, engliic) 
oder Ddentich, täglich oder wöchentlich ericheiitend, den 

ı Mbdrud von Berichten zu ermöglichen, deren allgemet- 
ınes Befanntiverdeii wirnichenswert erjcheint. Ind ie: 
weit Amerifa in Betracht fommt, handelt es fi in eriter 
‚Zinie um Schnelligkeit der Berichterjtattung. Allzu 
große, anfänglih nit immer zu ermöglidende Ge— 
nantigfeit bedeutet Verzögerung, und jede ſpäterhin 

|erforderlich werdende Beridhtigung it alei bedeuten di 

mit einem nochmaligen öffentlichen Stmweti3 auf einen 
Gegenſtand, deſſen allgemeines Befanntiwerden 
geitrebt wird. 

Die deutihinradige Brejie des Auslandes hut ſeit 
Beginn des Weltkrieges unter den denkbar ſchwierigſten 

Opfern der deutſchen 
Sache unermeßliche Dienſte geleiſtet. Dem deutſchen 

Reiche — dem Deutſchland nach dem Kriege — liegt es 
ob dafür zu ſorgen, daß ihre Stellungnahme gebührend 
gewürdigt und ihrem Streben in Zukunft die gehörige 
Unterſtützung zuteil wird. 

Grunde liegen muß, liegt nahe, und daß dieſe Urſache in 
dem europäiſchen Kriege zu ſuchen 
ſelbſtverſtändlich zu ſein. 

Es iſt auch ohne Weiteres klar, 
ſtarken Verkäufe nach England und an deſſen Bundes— 
— die in einzelnen Waaren gattungen ein Viel— 

faches des normalen Abſatzes betrage en, auf die Preiſe 
von — ſein müſſen, weil der für den heimiſchen 
Bedarf verbleibende Worrat chen * echend kleiner, 
pie Nachfrage alſo verhältnißmäßig ſtärker ſein miß. 
Die Engländer BE für das, was fie an amerifantfchen 
Waaren brauchen, was ihnen abverlangt wird, und daß 
dies nicht allz Bel iſt, dafür iſt ſchon geſorgt. Daß 
dieſe Möglichkeit, beſtimmte Waaren zu einem hohen 

reiſe ans Ausland zu verkaufen, in Verbindung mit 
einem kleineren Vorrat auf die heimiſchen Preiſe ab— 
Ffürben muß, bedarf keines weiteren Beweiſes. 

Es iſt aber durchaus nicht der einzige, Grund da-— 
für, dal der Amerifaner heute Kriegspreiſe be 
muß. Die Induſtrie der Ver. Staaten hat ſich für die 
Serſtellung zahlreicher Artikel bis zum Ausbruche des 

ieges gewiſſer Stoffe bedient, die ſie aus euroväiſchen 
Sndern zu boziehen vflegte, teils weil dieſelben im 
eigenen Lande nicht zu haben waren, teils weil ihre Pro— 
duktion hier mit zu großen Unkoſten verbunden gewe- 
Jen wäre, vielleicht auch nicht zur Deckung des Bedarfs 
ausgereicht hätte. Der Krieg hat nun viele diejer Be- | 
zugsauellen zeitweiſe verſtopft. Man war daher auf die 
Vorräte angewieſen, die noch aus der Zeit vor 

als das Angebot und die unausbleibliche Folge war 
eine Aufwärtsbewegung der Preiſe, die ihrerſeits wie— 
der auf den Preis des fertigen Fabrikats einwirken 

E mußte 

Dieſe aufſteigende Tendenz der 

und Börſenſpielern zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt. 
Sie ⸗ das Volk um Millionen Betrogen, indem fie 

iit, Scheint jederimann ı 

dag die ungemein 

zahlen | 

dem | 
Briege vorhanden waren. Sie jyrumpften jelbjtveriiänd- ! 
Ka bold wfjanmen; die Nachfrage wurde reich jtärzer ! 

* Preiſe wurde num 9 
aber ud) andererfeitd® don gemiffenlofen Spefrlanten 

„Es 

Handel der 
nicht weil 

Auch heute zeitgemäß. 
chend klar geworden, daß der 
Staaten geopfert werden ſoll, 
Rechten Großbritanniens als 

derſpruch ſteht, nicht weil er die Bedürfniſſe ſeiner 
Feinde befriedigt, da England ja ſelbſt ihnen alles 
Wünſchenswerte liefert, ſondern weil der amerikaniſche 

| Sande! ein Monopol stört, das Ungland für 
jeiten eigenen SBandel ımd jeine eigene Schiffahrt be- 
anſprucht England bekämpft den geſetzmäßigen Han— 
del von Freunden, damit es ſelbſt gr ößeren Sandel mit 

er mit den 

feinen einderd betreiben fann, cin Sandel, gebrand- 

| marft durch Fälſchungen und Meineide, ſeine bevorzug- 
ten Mittel zur Erreichung des eritrebten Siels, 
einer 
Kongreß, datirt den 1. 

* 

Kenn ein vfrentlidier Beamter iceine Veriprenint 
gen gehalten und feine Prliht gegenüber dein Rubli- | 
funt getan bat, jollte, er — falls er dies wünscht 
wiedergewählt tverdei. Die Möglichkeit, daß ſein Mit— 
bewerber ähnliche Pflichttreue beweiſen mag, ſollte hier⸗ 
bei nicht in Betracht gezogen werden. Um Politik mög 
lichſt vom öffentlichen Dienſte auszuſchalten, gewiſſen— 
hafte Amtsführung im Intereſſe des Volkes zu ermuti- 
gen, und fähige, ehrlihe Beamte zu belohnen, tt die 
| Wiederwahl folder von bödfter Wichtigfeit. Bon 
diefen: Standpunfte aus emipfichlt es ftch für alle wohl 
meinenden Bürger dem demofratiihen Staatsmahlzottel | 
beiondere Aufmerkjamfeit zuzumwenden. Sämtliche zu! 

‚ermählenden Mitglieder der gegempärtigen Staats 
Iperwaltung wurden wieder nomintst, mit Musnahnce ! 
| des Nizegouverneurs. Für diejen Poiten wurde bei der | 

demokratiſchen Vorwahl Henry W. Huttmann auf- | 
geitellt, defjen auferordentlihe Befähigung für dus 
Amt allgemein anerfannt wird, .und dem bejonders die | 
einmütige Unterjtügung des Deutihamerifanertuns 
zuteil werden jollt- 

sanuar 1912, 
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„Die öffentliche Meinung, 
wie ſie die Preſſe darjtellt, iſt ein Mann mit der Feder 

Hand, der ein Tintenfaß und ein Stück weißes ſ 

gegen | 

t. „Det 

Leſewelt maßgebend ſein 

an⸗ 

iſt tatſächlich hinrei— 
Vereinigten 

Sriegsführender in Wir 

Aus 
ame des Brüftdenten James M adiion an den 

tag, den 2. November 1916. 
— —— — — 

Henry Vollmer für — 

Der frühere Kongreßabgeordnete 

Henry Vollmer, der im' 63. Kongreß 
den Beſchlußantrag auf Erlaß eines 
Ausfuhrverbots für an europäiſche 

Kriegführende beſtimmte Munition 
einreichte, erflärte fich aeftern in einem 

im „Davenport Democrat“ veröffent— 

lichten, von ihm anerkannten Inter— 

view zu Gunſten der Wiederwahl des 
| Präfidenten Wilfon. 

Odbwoðl lebensla ng ein Demofrat, 
war Herr Volliner längere Zeit mit 

den Togenannten deutfchameritantichen 

‚Propagandiften Zn welche die 

auswärtige Politik des Präſidenten 

zum Gegenſtand Mn Angriffe 

machten. Als einer der hervorragend— 

ſten Amerikaner deutſcher Geburt be— 

ſaß Herr Vollmer großen Einfluß ſo— 

wohl bei Amerikanern deutſcher Ge— 

burt wie ſolchen deutſcher Abſtam 

mung. 
In ſeiner heutigen Erklärung drückt 

er ſein Bedauern aus, daß er genöligt 
ei, ſich von jenen zu trennen, die die 

Hoffnung ausgeſprochen hatten. daß 

die Deutſchamerikaner einem einmüti 
gen Proteſt gegen die im Amte befind— 

liche Partei Ausdruck verleihen möch— 

ten. 

„Unſere erſte Pflicht,“ erflärt er, 

„gehört dieſem Lande und unſere po— 

litiſche Zugehörigkeit ſollte von den für 
unſer Land wichtigſten Fragen abhän— 

gig gemacht werden. Und ich erkenne es 

daher als meine Pflicht als amerikani— 

ſcher Bürger und Demokrat, meine 

Stimme bei der bevorſtehenden Wahl 

für den demokratiſchen Nationalwahl— 

zettel abzugeben. 

Einige meiner Freunde betonen, 

dies eine Wahl iſt, in der das der 4 e 

‚Votum, wie man es nennt, ala San: 

‚zed abgegeben werden jollte, daß wir 

‚unfere Stärke in diefem ande Yer- 

‚borheben follten, und daß dies uns zu 

und. materiellem Borteil 

Dentfch-Amerifaner 

daß 

ſie von keiner Organiſation und auch 

von kkeinen Verband von Organiſa— 
tionen nuter irgendiveldien Mmitän- 
den als Gejammtheit verfügt werben 

kann. 

Ein anderer Gedanke, der mir ge— 

genüber zum Ausdruck gebracht wurde, 

und der anfangs Eindruck auf mid 

machte, iſt, daß der Präſident uns be— 

leidigt hat und durch den Hinweis auf 

unloyale Bürger. Ich bin überzeugt, 
daß er dieſe Aenßernug nicht mit Be— 
zug auf die Geſammtheit der deutſch— 

amerikaniſchen Wähler getan hat, ſon 

dern einfach nur mit Bezugnahme auf 

ſolche, die wegen Verletzung der Neu— 
tralitätsgeſetze verurteilt wurden, und 
anderer, die ſchuldig befnnden wur— 

den, ſich zu gleichem Zwecke verſchwo— 

ren zu haben. 

ber wenn der Bräfident auch mit» 

unter jich einer Nedemweife bedient hat, 
deren er fich unferem Urteile zufolge 

enthalten haben follte, Taßt uns er- 

wägen, ob aud; iir ftet3 gemäßigte 

Morte gebraucht und unfere jchrift- 

lichen Meußerungen innerhalb Teiden- 

ſchaftsloſer ee aehalten haben. 

"ch erinnere mich deutlich einiger jener 

Ielegramme und Briefe, die an den 

Präfidenten zur Zeit unferer Mei- 

nungsoerfchiedenheit mit ihm gerichtet 

wurden, welche nichts weniger als 

adıtungsvolle Sprad)e gegen den hod)- 

sten Beamten diefer Republik aufwie— 

‚fen. Wenn mir demnach iiber die wäh: 

rend der Hige einer Erörterung be- 

nußgten Worte ftreiten wollen, laßt und 

zunächſt den Balken aus unſerem 

eigenen Auge ſentfernen. 

Von dem Augenblick an, da ſein 

Name zuerſt in Verbindung mit der 

Prãſidentſchaft erwähnt wurde, habe 

‚ich meine Freunde bom Deutichameris 

| 

Der frühere Kongrehabgeordnete war ein Gründer der‘ „Ameri⸗ 
cau In deyen dente Leagne“u. Führer der Deutſchfreunde in gorgih 

kaniſchen Nationalbund, von je ER 
American Indenpendence Union und | 

der Enbargo Conference gefragt, ob | 

und wweldie abjolute Gewähr Tie dafür 

beſäßen, daß Herr Hughes größere: 

Neutralität — wie dieie von uns aus: | 

legt wird — beobachten wiirde als 
Herr Wilion es getan. 

ch bin iiber ihre Bemühungen un: | 

terrichtet, derartige Zuficherungen zu! 
erlangen, und habe bi3 zu diefen le&ten | 

Stunden der Wahlftampagne gewartet, | 

um etwas mehr Befriedigendes in dies 

jer Beziehung von ihnen zu hören, 

aber bis jest haben fie midhts aufzur: | 
weiien, öffentlich oder privat geänkert, | 
was über allgemeinefedensarten hin- 

ausgeht, ausgenommen, dab Herr, | 

Hughes geitern in feiner Rede in Co- | 

lumbus, D., jid) enticdieden gegen ein | 

Ansfunhrverbot md dagegen aus-| 

jprad, daß Amerikaner gewarnt | 

werden jollen, ſich bewaffneten Schif | 

fen der Kriegführenden fernzuhalten. 

Mein Verdacht hinfichtlich des Herrn 

Hughes wurde zuerjt vege, als ich die | Smeite: 

erfolgreichen Bemühungen des Herten! 

des einfiigen fi: |< George W. Perkins, 
nanztellen Teilhaber? und politifchen | 

Pertreters von J. P. Morgan, dem 's 

Munitions- und striegäanleiheagenten | 

feiner britannifchen Majeftät im den | 

Ber. Staaten, wahrnahm, Herrn 

Hughes die progreffive Partei mit 

Haut und Haaren zu iiberlieferi. 

Was Herr Hughes mit dem allge |c 

meinen Derfprechen einer Kärteren | 

Auslandspolitit, als Herr Wilfon fie | 

betreibt, eigentlich meint, ergibt ich | 

aus ,den mit Nachdrud erfolgten Aeu⸗ 

ßerungen Theodore Rooſevelts (der 

mit gleicher Frechheit ſeine deutſch⸗ 

amerikaniſchen Mitbürger wie 

Präſidenten 

Anwalts der britiſchen Botſchaft 

der Wall-Street-Intereſſen), u 

Cabot Lodges (der Berfonifitation uns | 

ferer opfifh-Ariftofratie in Neus 

England). Diefe Männer jtehen dem | 

Kandidaten Hnghes ganz getvin naher 

als irgend melche Herren des even er= 

wähnten Verbandes. Einer von diejen 

drei Männern wird höchftmahrfchein- | I 
ı richt, daf ın 

I 

| 
| 

lich der Staatäfefretär des Herrn 

Suabes iverden, 

ſchen Organiſatiouen 

zu Macht verhelfen nud daran mit- 

arbeiten, ihre mit allem Nachdruck 

aufgeſtellten Lehren in die Tat um— 

zuſetzen, ſo kommt mir das geradeſo 

vor, als ob ſich jemand d 

abeifen wollte, nm 

GBefiht zn ärgern. 

Sch denke, int nreigenen 

Interejfe Amerikas liegt, ans die) 

ſem fürchterlichen Kriege heraus— 

zubleiben, der die Zibviliſation 
der Welt zu verſchlingen droht. 

Ob Sie daran glauben, daß 

Herr Wilfon allezeit aufrichtig 

wünfchte, uns aus dem Kriege herau&= 

zubalten, oder nicht: es bleibt dodı 

eine Tatjahe, daR Wir 

ferngeblieben jind, 

daß, während Millionen von ı 

Männern bingeichlad)tet ver 

früppelt werden, Millionen von Frauen 

zu Wittwen und Kinder zu Waifen 
twerden, die Schäße, die man jahrhun 
dertelang angehäuft hatte, verbrannt 
werden, um den organilirten Blut- 

das 

daß es 

ihm 

und | 

oder 

Bl 

durſt und die organiſirte Zerſtörungs— 
luſt der kriegführenden Völker Euro— 

pas zu befriedigen, in Amerika Frie⸗6 
den und Proſperität herrſchen. 

ch bin ftet3 mit Eifer für die frieb: 
liche NAusaleihuna internationaler 

Streitigkeiten eingetreten und nehme 

wahr, Daß die meilten Männer und‘ 

Frauen, die fich in den dahinztelenden 

Veitrebungen herbortun, fiir die Wie— 

derermählung Herren Wilfons eintre- Li 

27 
it 

ten, während jeder Gelbidinabel von von 
yilsmen | Wornı einem Jingo fir Hughes 

will. 

| Meronica 

Scheunenbraud. 

en Bierde fonnten glüdliher Weile ge- | 

rettet werden. 

Drei Familien murden vbdadılos, | 

' ala heute Morgen ein Feuer, das auf 

no nicht ermittelte Weife ausbrad, 

| bas Haus Nr. 4823 yeberal Straße 

zerſtörte. Der Brand entſtand in ei— 

ner hinter dem Gebäude gelegenen 

Scheune. Die Flammen hatten bei 

Ankunft der Feuerwehr bereits ſo weit 

um ſich gegriffen, daß die Mannihaf- 

ten ein Weberfpringen auf bas eit- 

'ftöcdige Wohnhaus nicht verhindern 

fonnien. Drei angrenzende Scheunen 

"wurden ebenfalls ein Raub der Ylam- 

men, elf Pferde, bie ji) darin befun- 

den, wurden aber gereitet, 
— — 

Ungtüdliner Zu fall? 

In ihrer Wohnung, Nr. 1830 Biſ— 
ſelt Straße, wurden geſtern die 85jäh—⸗ 

rige Mary Smith und ihre Tochter 

‚ ten erfichtlih tit, auf 

 ausgemworfen waren. 

© 

Frau Eliſabeth Klein von Le euchtgas 
überwältigt aufgefunden. Der Zu— 
ſtand der SGreiſin wird als —8* enklich 
bezeichnet. Die Tochter, ins Bewußt-⸗ 
ſein zurückgerufen, ertlärte, daß es ſich 
im vorliegenden Falle um einen un— 
glücklichen Zufall handle. 

m 

Der britiſche Geheimdienſt. 

Die Ausgaben für den engliſchen 
Geheimdienſt für 1916—17 ſind, wie 
aus den engliihen Parlamentsberich- 

zehn Millionen 
Mark angelekt, während urfprünalich 
nur bier Millionen für bdiefe Zwecke 

— — 

Sie Fäbigleit, Ehrlichkeit und 
im öffentlichen Büro wollen, ſo 

Sanitary Truſtee Joſeph 
Ric z, einen Demokraten. Er 

Wenn 
Energie 
erwählen Sie 
Ruſhkew 
ijt der dritte bon unten auf dem Stimm= | 

| zettel für Männer und der lebte in der 
giveiten Spalte auf dem Stimmzettel für 
Frauen. 
° Duft 

! rich richt, 

den 

der Ver. Staaten belei⸗ 

digt), Elihu Roots (des langjährigen J 
und 

1. Henty | 

Wollten die dent- | 

diejen Yenten |: 

ie Naſe 

| naten und 16 Tagen entihl afen ift. 

| bitten 

| richt, dak unfer acliebter Zohn 

‚ ant 

| ichlafen ift 

ı Trauerbaufe, 

(Mutter der be 

 guma fi 

| Gharter 6. 

| mit Autos 

| nn 

Der „Zapfen-Nazi befindet jich heute auf der 3. Seite. 

}aeitorbe 1 

| der 

| richt, 

— —— 

Brehm’ 5 Tierleben 
Bolldansaabe in drei Dänden. Mit bielen far 

bignen AIlluftrationen, antiauariih, ader gut 
| erhalten, anftatt $12.09 mım $7. 50, 

Deutſche Buchhandlung 

59 und 61 Ost Monroe Str. 
Izwiicden Wabaib und Deigigan Ave.) 

Zuodesanzeige 
"lien nnferen Sreunden und Belann- 

toi zur tramrigen Nachricht, dab unfere 
inniaitgeliebte Mutter nnd Schmweiter 

zy. — 
Frau Elizabeth Fiſcher 

aeb. Liebrich. 
am ft. November 1916 im Ilter von 
Jabren neitorben ift 

Die Beerdigung findet jtatt am rei: 
tag, den 3. Nodember, un 2:30 Nachm. 
vom Trauc rbaufe aus, Nr 1040 her: 
win Mde,, Rogers Parf, nad dent Grace: 
land⸗Friedhof VBeerdigung vrivat. 

Frau Emil W. Ritter und 
Guſtav F. Fiſcher, Kinder. 
Fred und Georg Lienrid, 

Brüder, 

REIT TEE TEE 
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Tobesanzeige. 
Freunden und Belannten die traurige 

Nachricht, daß mein geliebter Gatte 

William Jacob 
November im Alter don 74 Jabren 
Monaten entihlajen ift. Beerbi- 

wu aam Samstag, den +. Nobember, tm 
:30 NRachm,, bont Trauerhanfe, 647 

Noscoe Ste, nad dem Graceland⸗Fried— 
bof, Um ilille Teilnabme bittet Die 
trauernde Gattitt: 

Eliza Jacob, «ed. 

t. Lonis, Mo., Zeitungen bitte 

am 2. 
und 11 

Straßbeim. 
zu lo— 

dofr 

— — — — — — — — — — 

Todesanzerge. 
Freunden und Belannten die trauige 

daß unſere geliebte Schwöſter und 
Nach 

Schwä⸗ 

gerin 
Anna Engeman. 

Beter Engemam, 
Marrt er evderend Kobun D. Enaem 
md Nofepb Enge man, int Ylter bon 59 

{ n tft. Die 
aa den 4, Nob., ınm 10 lihe 
erhauſe, 5114 Wi yod zit. rad der 

uanitinis -H#irde, wo Noaniem Hochamt 
brirt wird, don da nad) dem 12. Str. und 
land Ube, Devot und ver Bahn nach 
arien. Gottesacker. Um ſtille Teilnahme 

rauernden Hinterbliebenen: 

Auauft, Ghartes T. und Edward Engeman 
der. Frau Joſeph Engenan, 
nebit Neffen und Nichte n 

To > e 8 an„erge. 
Freunden und Dei anuten die traurige Nadı- 

| richt, daß me in gelie bier Satte and unfer Bater 

—* Fröhlich 
1. Dltober im Yllter bon 

naten „geitorben it. Die 
int HM am Freitag, den 3. Wod,, 
vom \raı terbanife, 1808 N, 
dem Mt. Olides Friedhof. 
terblicbenen: 

Matilde wrönfih, aed. Sommerfeld, Gattin. 
bert, Paul, Bertha, Williee, Nudoft, 
Walter Braun, Schwiegerſohn 

beritorb, 

NR an 

Norm., dom 

sele: 

*50 

bit 

Pri 1 Rt 
Ziiwagerin, 

doir 

Jahren und 8 

erdim ing findet 

um 2 Uhr Nacht, 
Aldand Ave., mac 

Die trauernden Hin: 

so 

V 

Kinder. 

ill Indt ſein Hera, er iſt geſchieden, 
Hand en ifier der War b 

ſchliefeſt ein und eri {Hit eden, 
rum ſchlumm ere Tanft im fü dien Grad a, 

Todesangetige. 
Allen Freunden, Verwandten und Bekannten 

die traurige Nachricht, daß unſer lieber 
ud Srohdater 

Henih Dane 
Mittvodh, den 1, Nobember 
Nabren nah ſchwerem Leiden 

Die a findet fratt am 
er, Nacn. 2 Ubr vom 
outbport Ylve,, mit Atos 

bill —— Um ſtille Teilnahme 
| trauerndeit Hinterbliebenen: 

vom im Alter 
65 

Zonmag. den 5 
Trauerhau 

bitten 

Otto, Walter, Herman Gage, Frau Chas. Nichel- 
Kinder. 

nebit 
Enkeln. 

a! 

ion, M. Yurghardt und Frau F. Bach, 
Auna Hoppe, Dora Mueller, Shtweitern 
Schwiegerſöhnen, Schwiegertöchtern u. 

dofrẽ 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurige 

ein geliebter Gatte 
Ontel 

Peter Reinberger, 

der verſtorb Amelia Reinberger. am 31. 
of. 1018 int Alter bon 65 Adbeen entichlafen 

t. Beerdigung am? te den 3, Nod., 1:30 
4 von red St3 Nabe ie 2157 

Bind,, nad der St.Gregorbssitiuhe, 
ndan nit Ar! 03 nah dem Zt. ifa zius⸗Got⸗ 

Um ſtille — bitten: 

Louiſa Reinberger, geb. Hincker, Gattin. — 
Joſeph. Edward, Ihe, Better Meinberaer, in 
der. Frau Fauline Strumel, Nichte. 

Nach 

Vater und 

urfhar 

wit 

Todedanzeige 
sreunden und Belanniten die tranriae 

richt, Dab unfer lieber Sohn und Bruder 

Walter Schmidt 

im Alter don 3 

Rad: | 

am 1. Robember Sahren, GM 
Ti serdiant 2} 

Nachm., — 

mit Antos nach 
ſtille Teilnahme 

rbliebenen: 

Eltern. Sigmund, 
Rudolph, Brüder. 

r 

an streitaa, ben 
Trauerbaufe 2215 
dem Luſas 

die tranerr 

Nov,, 
Ward ir 

Friedhof „Um 
den Si 

Guſtave und Julia —*8 
Henry, Edward und 

Hua bie stinblein fammelt dit, 
Zremer Hirt, u wi gen Rı 

Todcsanzeigne. 

und PBeflannien Die Freunden traurige Nach— 
und Bruder 

Charles Hennemann 

Dienstag, den 31. Dftober 1016, 
bon 37 sahren. 9 Monaten und 12 

Beerdigung ‚fi det I 
Nodeinber, Kacım. 
1038 Nelfen zir mit Autos nach 
"Fark-Fricdbof. Um ftille Zei! 

nahme bitten Die tranernden Dinterbliebenen:! 

Wilhelm und Wilhelmine Hennemann, 
sed Henkemann, Bruder. 

im Wlter | 
Tagen ent 

ſtatt am Frei 
Uhr, vom 

Die 
tan, den 5 

dem Wicinorial 

Todesanzeige 
Freunden und Belannten die traurige 
cht daß meine geliebte Gattin und u 

Mutter 
vierc gute 

Gatherine Frederic 

rfiorbenen rau Yard 
Jahren geſtorben iſt. 

N itatt am Freitag, den 3 wember, 
am n ' lißr © Nadim.. dom Irmterbaufe, 2009 Weit 
97. Place, mit PU tto3 mad dem Evergreen 
hof Un ftille Teilmabute bitten die trauernden 
Sinterbliebonen 

Frederich, 
und Anng, Kinder 

Mitalied des ieriſchen F 
Zorn of Yale und des 
unterftüßimaspereins. 

Dohle) 
im —— von 62 Beerdi⸗ 

= 
Fried— 

Gatte. Jennie, Anton 

Water ramtenbereind dom 
Eusmopoliten Aranier 

mido 

Tudcedarr-ctge. 
md Bekannten 
for aeliehter 

Otto M. 
erſtorb. Otto 

ı geitorben ift Die 
ı sreitag, den 5, Nodenmber, | 

— vom Tranerbanfe 1432 Bryn 
re ie nah der St. Brei wrbs Kirche too ein 
terl liches Hochamt zelebrirt wird, und von da 

nach dem Zh. BonifaziusGt— —* aater 
rauernden Himerbliebenen: 

Zinuof, uch. er 
Ananit J. und Aaucs. Rinde: 

mine NTad- | 
Vater 

die ira 

Gatte und 

Zinnof, 

Sinmmof i 

t, daß um 

Die 

Gattin: 
mido 

Todesan seite 
Bahern Tiranertwerein von Town uf Lrke. 

‚Den Mitgliedern biermit bie traurige 
richt, dab ımfere Mitfehweiter 

Fran Katherine Frichrid 

tt Die Veerdigung findet 
Nov, im 1 Uhr Nachm. vom I 

Nace,. nad dent Ever 

Die Schweſtern ſind 
ı das fette Geleit zu geben 

Anne Zipi, Vraſidegtin 
Elite Dochler, Selretärin 

an 
ta Q de 

hanfe 

Friedbs 7 
Verblichene 

en 

reen ; 

erfucht, | 

> 
Zudeda 2 
und Tut annter die 

uniere liebe Mut 

Mach Heß, 

ttin des verſtorb, Henuryv Hohn 
geſtorben it, 
Robemher 2:50 

4343 Andiara Ste, 
Um ſtilles 

ma 

traurige ach 

Ge 
hop 
rt 

> m 
n, am > 

Racdım.. dom Tiaverbaufe, 
mit rtos nad Calwoods 

Beileid bitten die iranernden Zühne: 

Fred und William Hohn. 

Zodesan sn. 
und Belannten Die eunden und Rach⸗ 

daß 
traurige 

Tillie Erpendeg, 

5035 Lake Kart Mde,, am 1, ** im 
bon 38 Jahren arftorben tft rdianng am 
Sonntag, den 5. Nobember, ? wor Dachm., von 
der anelle 5135 Sale Part U ve nah den Dak— 
woods Friedbei 

Alter 

Dantiagung. 
Zane dem Chicano Bäcker-Unterſtüßrnngsderein 

meinen_beiten Tapt für die prompte Missablung 
ded Sterbeertned bon Chas. Neinnater. 

Dtto Mandjieln, 

ee En 

Sabreit | 
Beerdigimg finder Ttatt ant| 

=t | 
<ı | 

dem ZE | 
I | 

Ro | 

| 
| 

| 2 
S In früh ſchlug dieſe 

| 
| 
| 

Mater | 

bon 
entſchlafen iſt. 

> mach dem of — 
bie | 

nnd unfer Ite ber | 1 

Eltern. 

Rad | j 

I 93.50 bis 34.50, 

ur man nn 

Etablirt jeit 1851. 

Senn Shoelltoyf Sons 
Importeure, 

“1309 und 311 W. Raudolph Str. 
nahe Franklin Str., 

foeben eingetrofien, eigene Importation 

direft aus Holland. 
Für Haug oder Garten; jeßt zu pflanzen 

Blumen - Ztuiebeln, 
Eau % zu. 
feinſte Eorten md Farben don 

Hnacinthen, 
Tulpen, 
Narziſſen, 
Krokus, 
Diter-Lilien, 
Pfingſtroſen. 

‚Speziell: Kaijerfron- Tulpen, 
| mit 30e das Tun. 
— — | 

| @insateeftent 

Schweizer Kal'nder für 1917, ac 
= Preis ?de 

Kaiſ er-Kalender 
triffit in kurzer Zeit ein. Preis 35c. Beſtellun— 
| gen me en jett enigegengenomme nt, 

FRE Giuter Wegdienit für Wicderverkänier, 

‚Koellin g& Klappenbach 
— — — 

Jetzt: 206 N. Randolph Str, 
nabe 7 Adenue 

u \ 
Fran 

onfiagung. 
nd sten 

i Danf alt: für e 
ein Begräbniß meines 

Alexander Kathmann. 

meinen herzlichſten Dank für die 
nen Vlumenivenden, fowie dem Hc zaſtor 
Arthur H. C. Both fir die troftreichen 23: 
im Hauſe, in der Kirche und am Gra 

Marl Rathman n. 

Ebenfalls 
ern 

Danffagung. 
fagen wir allen nnferen 

unden unferen beralichiten 
; bielen Beweiſe valiher Zetinabme ı i 
prastbollen Fiuntenfvenden bei Ber Beerdigune 
ınferes geliebten Gatten und Vaters 

Edward Roßner. 

Nochmals Allen herzlichen Dank 

Frau Gatharine Rohner. 
Gharles G. Roßner. 

Nerv and 
Dart 

Hiermit 
und Fre— 

Sur Erinnerung 
unfere liebe Tonter und Schwelter 

Anua Rateife, 

bor einent Jahre 
1915, geitorben 

— 

| An 

welche hente 
vember 

Novem⸗ 

bittere 
Die dich aus unſerer 
Doch tröſtend 
Was Gott tut, 
Dies Wort ſtillt 

| Ach, ruhe fanft au 

lönt's gus unſerem 
das iſt wohlg 

% 0% x benges ı 
Wiederfkhen. 

ım nier 

"Mutter und Geidhiwiiter, 

Zur Erinnerung 
Nit Mebmut und Trauer gedenken wir beute 
Todestages unſeres lieben Schwiegervaters 

| und Großbaters 

Ioieph Böhniic, 

November 1915 durch den Tob 
entriffen wurde. 

der uns am 2. 

Geliebt und unver geffen von 
und Entellind 
| Gharlies Arucel. 
| Elvira Arudel. 

Schwiegerſohn 

—— 
nd . „E RIEDHOF 

etropolitan-Sohbahn für Ze au mit allen Etr Abenbahnen. Allg Aue niEpläge find fir Diefer 3 ihönen ‚Brieb uf übe 1: anzahl: ngen aut haben. General 8 tce3: yoxeft Park, QU, Zelephon: Aujtin_ 796; Ro elepbon: Moreit Dart, 157. ©. Gerift, Bräf,; | Hunuit Wat, „isepri red Gh Sehretür und Eiapmeifter; Satin ESchwab, Eu st. 
iba.mide alondi® 

Deuſſges enter - 
Telephen: 

{Bufb 
Temple.) 

Emperier 9356.) 

Seute Abend: 

„Liebe smansöver⸗ 
in 3 Alten von Kurt Kraatz un 
— von cht 

| Samstag und Zonntag: 
| Gaitipiel des !al. Wwürttembergiihen Hofopern- 
| ijänners Yrdmia En BD iia vom Wabit- 
| Thenter, NEE und des GCbaralterbaritel 

I 

| 

I 
I 

l 

! 

l 
! 

| ! 
4 Luſtſpiel Fret⸗ 
’ 

nd 
Heinrich Löwenfeld. 

„Wiener Blut“ 
erette don 

Preiſe 2 PBläge: SO 
Gents. DBarfett und 

; Sallerie 25 Eents. 
ih an dev Iheate 
Salt it offen 
9 lbr Abends. 

"Wurz’n Sepps. 
driginale haieriſhhe Wirtihait, 

715—17 NORTH AVENUE. 

Jobann 

rcheſter 

zweiter 

Str auß 

und 1 
»Halfor 

Ballon 

50 6 
Rorbeftellungen werden fän 

tlafje entgegengenommen, Dt 
ben j0 Uhr Sormittags i 

2 even Abend und Sonntag Nahmittag 

RONZERT 
J Münchner Küche. 
Sonntags bon 4 Ubr au 10 Cents winter, 
| 2fp.famudo” 

Jetzt iſt die 
mährend N: 

Zeit 
sio .. 84; Goldtroncu 

Ten gemacht Berabli micht 
mehr. vridge. Söhne %3 6t8 34. 

BOSTON DENTISTS(Dr. Stover) 
| State und Arams (gegenuber von The art) 

Tr. Ligmen, Mar. 

Rerluumt 

Biedermann's Kaffee 
Deutſch · Amerikaniſche Firma 

Ein ſeder Deutsche licht guten Kaffee. 

wember: 

Bringt den Namen und Rummer Enres Diens 
Wir haben für jeden Ofen 

u 
H. MARGOLIS 

‚697MilwaukeeäAve. 
Gegeuuber Quron City 

| Tcien zevarirt — Teien nieciptatti rt. 
Waffertron? für alle Defen.—Ofien “Inde. Dre ©, | tolffon Bidogmt 

Weihnachts ⸗ Geldiend ı ungen 
nad Tentihland und Teiterreim —— 

mit dem am 9, November aögebenden 
Mart 1 

Dar 

. ven» ! 

dee rblanng am Sor mtag, —* 
State Cominercial and SB Bank 

1935 Milweantee Ave. 
Te. Humboldt #6 & #7. 

Difen Montags, Donnerstags 
j 88 8 üͤbr Abends 

Chicaao. Ill. 
und Samstägs 

Woldodis 

EMIL H. 1. SCHINTZ, 
139 N. Glarf Str., nahe Randolph 

Geil au 5 bI8 8 Prozent inten zu 
derieiben. &tte erite Hhüosbelen 
au veriaufen, Xel 6948 Eentral, 

kMmidinejaja® 

. Die beiten Urbeitäträfte erreicht 
man dur Hleine Anzeigen im ber 
Abendpoſt“. 



Kinder Schreien nach Fletcher’ 8 W NN \ BB 

NN 

County gehören, ift e3 mwünfchenswert, nas 
mentlih für uns Deutfche, tüchtige und 
erfahrene Männer bierzu zu ermwählen, 
Wie fchivach die Beteiligung der Deut- 

u Ichen an diejen Wahlen bis jest war, gebt | 
Darau3 bervor, Dat bon den 69 amtiren- 

ANZ den Richtern in diefem County nur 3 bi8! 
4 Deutiche find, oder wenigitens Deutiche | 
Namen führen, wo doch 40 bis 50 Pro.! 
zent Der — Bevölkerung in dieſem 

County Deutſche oder deutſcher Abſtam⸗ 
mung ſind. Ein Zeichen, wie wenig, mir 
um unſer eigenes Wohlergehen beſorgt 
ſind. Laßt uns daher aufwachen und zei— 
gen, was wir in der fommenden Wahl! 
zuftande bringen fönnen; labt ws für! 

> I 

x 
* & TITAN S Ü NS \ N N N ÄN \ N % S —X RXXX N 

zo Bee _ ne er: gekauft habt, hat die Unterschrift einen tüchtigen deutichen Mann, der um) 
Jahren — — getragen und ist seit mehr als 30 unjere Antereffen bejorgt iſt, ſtimmen, 
ahre er persönlichen Aufsicht angefertigt umd Diefer Mann tft Leo 2. Roeder. Er! 

worden. Lasst Euch in di : 3 eser Beziehung von Niemand it bet 3 tüdhtiger Ndvofat, und | 
täuschen. Fälschungen, Nachahmungen — *eEben-so-gut” Dieb tomit au einen Weattiien Biidhier wird fomit auch einen praftiichen Richter | 
sind nur Experimente und gefährden die Gesundheit der für und machen. Achtungspoll, Kinder—Erfahrung gegen xperiment. 

Adolph Wind. Was ist CASTORIA -., 
Castorla ist ein unschädliches Substit 
Ennagesze. — zes Soothing Syrups. — u s enth weder Opium, Morphin noch 2 - tische Bestandtheile. Sein Alter bürgt für —— Werth. Es vertreibt Würmer und beseitigt Fieberzustände. Es heilt Diarrhoe und Windkolik. 

2 Da der Beitpunft der Wahl immer | 
Es ist angenehm. ı näher heranrüdt, möcdte ich audı meine | 

Meinung oder Stellung zur Präjidentenz 

5 | borausichielen, daß ich Seit 1885 im jeder 
Es erleichtert. die Beschwer- | nationalen Wabl ohne Musnahme das de> den de r B 

befördert. die Verdauung. Bee nu Mamas u. Hr dee ne ’ i n Pehan. Rarlar u —— —— ———— verleiht einen gesunden, natürlichen Schlaf. Der Kinder Fi ggg 
Panacae—Der Mütter Freund. 

jon). Habe meine Meinung betreffs — 
demokratiſchen Grundſätze auch in dieſer 

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt, ‚ Beit nicht geändert, und bedaure bloR, daß 
‚ die demofratiiihe Kartei Woodrow Milton | 

Trägt die Unterschrift von ‚ für eine Wiederwahl nomintrie. Für berz | 

* ® ® a 

In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren | welche uns unbedingt zu einer Provinz | 
THE CGENTAURM COMPANY, NEW YORK <ırTY, ' “ - — . - 

wählen und dadurch ſeine Volitit ſozuſa— 
ια TEE ERTN gen unterftüßen. Denn das tut ein jeder; 

Der nationale Wahlfampf. | 

Meinunssäußerungen 

der Sejer der 

| fchiedene neue Befeße, welche auf feine | 
Anrequna hin angenommen wurden, fan | 

|tch ihm meine Anerkennung nicht verſa⸗ 
8 tgen. Al Bräfident der Ver. Staaten 

| bat er ader eine austwärtige Polittl_be- 
Itrieben und eine Situation geſchaffen, 

Englands macht, wenn wir ihn wieder er 

Wähler, welcher ſeine Stimme für Wilſon 
{ 

I 
—5 — Seit Auguſt 1914 wurden wir 

| 
| 

| Wer das bergeiien bat, möge tun, was er 
dazu aus dem Kreiſe nicht lafjen tanır, ich habe es für meinen | 
8 4 ‚ Zeil nicht vergeiien. Non der Heit jeiner | 
„Abendpoſt Neutralitäts-Proklamation bis heute bat: 

er (Englands Neutralität3-llebergrifre | & 
Die „Ubendpoit” fordert ihre Yeler aut, fıch Au den Wahlfragen zu Aue $ und Verletumngen des Mölkerrechts ev: 

gr und ftellt au diefem Amede dem Deuticdhtum Chicagos und de3 Yanded $ Imıbt oder ſtillſchweigend geduldet. Und 
re Epalten zur Verfügung. Alle Huſchriẽten :sird die gleiche Jehandlung $ wäre Teutichland nicht darauf bedacht ge erben, Bedingung it nur, daft fie fachlich, mönlichit fnapp nehalten und frei teen, mit diefem Lande unter allen Im: | | 

von Schimpfereien find und dak die Einfender ihren nollen Namen und $| itänden in Frieden zu leben, tote wären 
em x& 

Wohnort angeben, die aber auf Munich nicht verörfentlicht merden. Das Par $ heute an Englands Seite im Krieg gegen 
pier darf nur auf einer Eeite und nicht 

Selbitveritändlih Fr nimmt bie 

zu eng beichrichen fein. die Mittelmächte. Es war nicht das Vers | 
„Aba bpoſt“ *einerlei VBerantwortl.d- dient Wilfons, dai; wir nicht Davan bes | 

2 . ® . = z fl f} ſonde— Dort, a2 Warhne- 
feit für Die itr zugehender Meinungsänkerengen sum nationalen Wahlfampf, $ tal ind, Jondern Deurichlands Nachae: 

Wir jteben am Vorabend ciner Der be= 
deutungspolliten Wahlen, welche in Die, 
tem Yande je jtattfanden, und jeder Mäb- 
L:* u. jede Wählerin follte ınit ſich zu Rate 
gehen, wıc wir unſerem Adoptivvater 
lande, jomit auch uns ımd unferen Nacı- 
fommen cine wahrhaft gute amerifantiche 
Regterung und Voltsvertretung wählen | 
tollen, denn es iit auch ein Naifentampf, | 
ntd)t mir cin Anterefleniampf und da gilt 
c3, auf der Hut zu fein und treu und chrz | 
lich zuſammen zu ſtehen. Präſident Wil— 
ton hat vor vier Jahren das Verſprechen 
gegeben, teinen zweiten Termin anzu 
nehmen. „Ein Mann ein Wort“ ſcheint 
nicht mehr zu gelten, oder iſt die demofra⸗ 
tiſche Partei wirtlich an fähigen Männern 
ſo arm, daß ſie ſich zu ſeiner Wieder— 
vahl eutſchließen mußte? Das wäre ſehr 
u bedauern, denn mun wird manchem | 
prlichtvergetienen Volksvertreter Das | 
Sandwert gelent werden. Kein vernünfti. | 
ger Wübler oder Mählerin jplite einen 
jener Herren wählen, die uns mit dem | 
gemeinen Zchmuß beivarfen. Der Stanz | 
didat, der uns am nächſten ſteht, iſt 
Charles Evan Hughes, von dem man aus 
ſeiner Amtsführung als Gouverneur und 
Bundes-Oberrichter nur Gutes erfahren 
hat, und wenn er auch Rooſevelt den Svaß Zi 

am Zäbelrafieln lat, jo fann man das! 
uberfeben, Den leßterer bat zum Bären- 
rang oder zur Yomwernjagd mehr Talent, | 
al3 zum Staatsmann. Was nım alle! 
anderen Kandidaten beider großen Bars | 
teien betrifft, fo jollte man die erprobtes | 
sten umd tüchttgiten wiedermwüählen, ihnen | 
aber feinen drabtlichen Anichlug an Walls | 
ſtreet undKonſorten geitatten, als ficherer | 
Beritand wären ibm jo beiläufig d--5| 
Dußend tühhtige Sozialdemokraten im! 
Kongreh, Yegisiatur ui. beizugeben, und | 
da feilten nicht zu wentq Deuriche, Deiter: | 
reich-Ingarn, Schweizer, Holländer, ! 
Schweden uſw. darunter ſein, daun könnte 
die politiſche Wage im Gleichgewicht ge⸗ 
halten werden. Achtungsvoll, 

I 

Friedrich Vüdel. 
* 

mein zehnter Wahlkampf, an dem ich mich 
beteilige. In neun National-Wahlen 
konnte ich als guter amerikaniſcher Bür— 
ger rieine Stimme abgeben. Vor der 10., 
jetzigen Wahl graut es mir, und ich muß 
mich fragen, bin ich ein wirklich amerika— 
nijcher Bürger? In der lehten Wahl 
fHimmte ih für Woodrom Wilfon, ich! 
glaubte in ihm das deal eines großen , 
Mannes zu erbliden, tweldier die U. ©. | 
zur größren Nation der Welt machen | 
mid. Getäufht! Die Korderung des! 
Präjidenten, den Stongreg zu zwingen, | 
feinem Wunsch nachzugeben gegen deiien : 
Gemwitien, öffnete mir die Augen, daiz die! 
U. ©. bon den großen demofratiichen 
Prinzipien fernerbin abweichen. 

»ilfon fühlt fich höher als der Kon- 
gres, trogdem der Kongres nach der Kon- 
jtirution der direfte Vertreter dee Volkes | 
itt, alfo die hödyjite Gewalt. Unter euro: | 
päilcben Autriguen verloren mir den 
SBanantasstanal als eine thpiiche ameri: | 
faniide Wafferitrage und natüclich, | 
manche echren Amerifaner fträubten jid, | 
um weiter:3 Eingreifen von europätichen | 
Nntriguen zu berbüten. E8 qelang nicht, | 
unſer Praſident lehnte fich immer mebr | 
in seinen Reden und Taten als echter 
Süditaarler au die englifche Poltrii, die | 
er als das hödhite Ziel für Die Menjchbeit | 
anſieht, bis er zuletzt das ſchändlichſte 
Wort, das je in den V. S. auspoſaunt 
wurde, „Hyphens“ ausrief. Wie hat er 
uns, echte Amerikaner, von welcher Ab— 
kunft wir auch ſein mögen, in den Stoth 
getreten, bloß weil wir nicht mit Wil— 
ſoniſchen Ideen übereinſtimmen konn— 
ten. Der Landesvater ſchürt Zwiſt zwi⸗ 
ſchen ſeinen Kindern. Wir, die unſer Al— 
les immer gern unſerm neuen Vater— 
lande darbrachten, ſollen jetzt als verach— 
tete Bürger weiter eriſtiren. 

Andere Pürger, von Wilſon als 
„Hbpben” aebrandmarit, haben jchmei- | 

zer, deutjches oder iriiches Blut in den 
dern, darum, er jei Nude oder Chriit, jo) 
jollt- er gemwifjenhaft alle Anhänger Wil: | 
ion: al3 Männer vom gleichen Schlag 
streichen und stolz jein, daß er für Män- 
ner tie Hupbes ımd Konforten itimmen | 

Tann. | 
Achtungsvoll 

9. C. Zimmermann, 

637 Welroſe Ave.“ 
* 1 

Ammer mieder böre und leje ich, dafs; | 
LZente noch immer im Pmeifel find, für | 
wen fie ftimmen follen. Man jollte, 
alauben, nadıdem was wir in den zwei 
leiten Nahren erlebt haben, würde der 
Mare Verjtand uns jagen, für Hugbes au 

. 

für und gezeigt, er bat teinen Einfluß | * 
bei Wilſon ſtark geltend gemacht ——— = u er 
|zwar jehr im Xntereife Deutichlande,  Deutlien Drud auf diejen 50 Gen 
‚linter all den Republifanern finden wir, Schachteln von Pape Diapepfin be: 

: er * 
Volkes, wie den demokratiſchen Senator | warum dyspeptiſche Beſchwerden aller 

Stone von Miſſouri. 

ſondern die Sache vielmehr gedämpft. — Ihr fühlt, daß Euer Magen und Eure —J Re Ä 5 — J und Lundin ſeien an dem Anſchlag be- Nutzeinrichtungs -Korporationen im Hauptung zu erhärten fucht, daß das öffentlicherRotar beglaubigt Hatte, ba = 

| mar ftet3 im Gefolse der renublifanifchen | daB Jhr nicht nötig habt, toegen Bilio | ptung ? | i 4 

|MRartei -—— aber er mu offen befennen, 

| aspetet ı oder irgendiweiche andere Magenleiben | — — an — Be gereizt. | gendiweidhe andere Magenleiden | Sfaat geichehen twird, menn Lomden | . Heute Mittag ipradh der Gouver=| arbeiteten. Zwei Frauen hätten nach 

Die Redattion. ı haben wollen, ımd wenn their auch fitr al 
| les Doppelte Preife bezahlen müjjen, in! 

— a We „Die betreffenden Länder ausgeführt mer 
ſtimmen. Cr jagt, er iit für Amerifa|den, und feine Nahrungsmittel, Meditd 1: und das tt genügend. Wilfon nennt uns | ınente, Briefe ufm. an die Bentralmächte?  R 
„Syphens“, obwohl er der erſte „Hyphen“ Verſtößt es geqen das internationale Se: | fl 
um Xande ijt, denn die Alliierten befomz | jeß, oder Wilions Neutralität? Warm ii 

men Alles, tvaS fie begehren, obwohl hier | jollten wir nicht mit unierem alten Ya 
im Yande alle Leben&mittel im Preife | terland Tumpatbiliren in diefer ichiweren ! 
ſteigen, weil der Vorrat ausgeht, ımd da | Bett und alles in Ehren verjuchen, ihm | 
tell man nod) Leute an, um die Urfache | die Lane zu erleichtern, indem mir für ae-' 

 auszuftnden! Das tit nur, um ung Sand | rechte Neutralität und Humanität binar-| 
in d!e Mugen zu jtreuen. Daß man uns | beiten, die bejtebenden 1lnperechtigkeiten | 

erit ermahnt, neutral zu jein und nicht | binwegauräumen? Hat Woodrow Wilfon | 4“ 
| einmal vom Kriege zu jprechen, und dann | deswegen ein Mecht, uns zu tadeln und 

wurde fleißig den Wlliirten Munition | una Landesverräter zu beiten? Mir find 
'gefchict, um unjere Lieben dabeim zu | feine Staliener umd verlangen auch bon | * 
töten, Diefen Audasatt follte Fein dem Präfidenten der Wer. Staaten, dab | 9 
Deutſcher vergeſſen. Wilſon und feine | er feine „erlichten erfüllt gegen Neden und 
Anhänger reiien herum und brüsten fich, | Te. Es fommt außer W, Wiljon blos 

No 2 r x v ſehe (dr 24 In in nYafın 
Wer bat Amerifa befriegen wollen, | Noofebelt, Lodge und Genoſſen, welche, 
a er * > w it ritif ene — Deutſchland ſicheriich nicht,“ außer es Lenn auch probritiich, von eımem neu— 
würde dazu gesungen. Wenn Wilfon traten Rrälidenten in Schach aehniten 

ein guter Landesvater gemwejen märe, fo | 
wäre fein Aınerifaner umgefonmten auf! 
dem vollgeſtopften Munitionsſchiff „Lu— 
ſitania“, denn da hätte er ſie vorher ge: | 
warnt. Er dulder den Bojtiarbe Die ame- 
rikaniſche Fahne iſt entehrt und mit deui— | 
Iren Vlute getränft wegen dem „Bara= | nor Ranterträner der Rartei. Sit er in 
long“ Fall. Wenn die jewige demofra= | Feinen Handlungen als Rräfident streng 
tiſche Partet nochgals vier Jabre regiert, | neutral, dann wird ihm die Mnerfemung 

an der Strippe au fein. Die Itepublifas 

jo müffen twir gemärtig fein, dat Amerika | nicht ausbleiben. Anderfalls könnte ibn | I 
eine engliiche Kolonie wird. das Schteffal jeines Voraänger3 tn den! 

* “ ' 

Achtungsvoll nittelweſtlichen Staaten treffen. 
Frau M. K. Engelhardt, Achtungsvoll, 
1824 S. Ridgewah Ave. F. Mayer. 

— — — — — —— 
* * * 

Der deuntſch-amerikaniſche * | ö er ; | Di zer Ddeutichsamerifantiche Nattonals| Im Intereſſe des Staatswo,l& und un- | 

bund, defien Yaupifik in Philadelphia fereg Dentihtums — ftimmt für Hentn 
üt, bat jeher voreilig die nitiative für gg, Suttmann! - na 
Hughes, den republikaniſchen Präſident- 

ſchaftskandidaten ergriffen und ich muß — — 

ſagen, wir Deutſche insgeſamt haben zu 7 ii f Fi 3 | enig Rückſicht auf bie bolitifche Lane Sl fün ; in en 

genommen, in der Wilfon vor Anfang | 
| des Sirieges ich befand oder befunden | kein kranker Hagen, 
hat. Wir haben, nämlid wir Deutich- 

| —J 

Amerikaner einſchließ Ser Abkö „| 3 2 — Als galura giuiec Ymestfaner it pi Tinte Dar Deurden, alhunenig Ihrer. ANULTOANNKEH, G0S | Als naturaliſirter Amerikaner iſt dies on SDeunchen, allduwenig DINIER | 
die Hulifien Schauen können. Heute twifien — 

| 

IR 
| wir fchon mehr, es tft Klar, Wilfon war | „Bape’s Diapepfin“ ift die ſchnellſte 

\ 
I 

nidit fo erbittert gegen Deutichland, tie | 
er dargeitellt murde, und wenn es die | 
volle Wabrhbeit it, toa$ "man, fich jebt; 

und die ficherite 

lle m bt Diagen-Hilfe. 
auflintert, er habe vertraulich Der Regie: | — 
rung des Deutſchen Reiches mitgeteilt, | ung h > m Menn das, was Ahr erade ege ſen 
ſie ſolle die Note im Luſitania Falle Ihrg gegeſ —— .. !habt, ©: Mm ſä 
nicht ſo ſchroff anſehen, wie ſie laute habt. Euch den Magen verſäuert, oder 

iſt zu bedenken, die republikaniſche Partei indem es ſich nicht verdauen läßt, oder 
ſucht, weil ſie ans Ruder will, die Ge- wenn Ihr Gaſe aufſtoßt, und ſaure, 
Ihichte zu Wilfons Nachterl umzufehren. | unperbaute Speife Euch aufiteigt, oder 
Fines Hit Siche a (ÜMoinYnichat | — J— ———— Eines iſt ſicher die Gefolgſchaft von yenn Ihr an Schwindelaefühl, Sod- 
„Charles Huabes“ als da ült: Roofebelt, | 5 Börfiakei folfeit Srhlorh Tatt, Root. Pobae, it nicht dasıı ange, ‚prennen, Vöfligkeit, Uebelteit, ſchlech⸗ 

ee 3 j ft im Munde und Wigrä=! tan, uns fichere Gewähr zur geben, dat; tem Geſchmack im unbe und »iigtäs 
man nicht in fchlimmere Sande fällt, als ne Feibet. dann könnt hr fichere Des | 
die von Wilfon, Lanjing ufw. Senator | freiung davon in fünf Wlinuten haben. | 
© von Miftoni ich ns 9 — nat Stone von Miffourt bat fih ale Mann) Mitte Euren Wpoißeler, daß er: 

Rezept zeigt, das fi in! 

| 
I 

' fo tft der Mann befier ale jein Ruf. Dabei | Euch mie ein Bleitlumpen darin liegt, | 
| 
} 

teine jo vortreffliche Mepräjentanten des: findet, dann merbet hr verjtehen, ! 

| Urt verfchiwinden müffen und weshalb 
Diejer Stone bleibt vorläufta in Amte, eg Euch in fünf Minuten von faurem, 

er * - in sn - Wilfon bes in Unordnung oeratenem Magen und 
deutend Einfluß ausüben, i on feinde | mn ö : ——— —— ie = —* Ifchfechter Verdauung befreit. „PBape’s 1p Se nano n F Va— Ian: er x —— a * J 
uchen gege e tes | Diapepfin“ iſt unfchädkich, ſchmeckt 

| 
} 

| 
| 

I|terland abhalten, jehr ftarf abraten. Hal- 
Be ae ee . n mie Cani bſchon i ji [e | ten wir den „Lufitania”-Fall im Auge, mie Candy, obſchon jede Dofiß alle 

|@r Hatte die Amerifaner Start aenen | Speifen, die hr ebt, verdaut und 
' Deutichland aufgeregt, und Wilfon hat, | Hilft, fie in das Blut überzuführen; 
‚ ftreng genommen, der Toltstwut den Wind | außerbem bewirkt es, bat Ahr mit ge- | 
aus den Tegeln genommen. Die ges | fundem Appetit au Tiſche geht. m 

famte Demofratie im Kongreß Hat fich P d et | 

ebenfall3 nicht Trieadluitig benommen, meiften wird Guch aber gefallen, baf 

Der Schreiber dieies, feit 1876 im Lande, | Eingetveibe rein und frijch find, und 

2 nnen, |jität und Verfiopfung zu Abführungs- 
ihm ailt das Sprichwort: „Tran, jan, | mitteln oder Leberpilien Eure Zuflucht 
tem!” a‘ „ !gu nehmen. , 

Frage offen und ehrlich, wie iſts mög⸗ Dieſe Stabt wird viele Pape's 

lich, daß man der Sivpe, Hugbhes iſt mit | gr fin" Schtwärmer ab —— 
einseſchbloffen. Heerfolge leiſten kann? Es pepſin“ Schwärmer haben, wie 
würde dem lieben, aiten Vaferiande der manche Leute ſie heißen werden, aber 
Frieg erinart, das Adoptiv-Vaterland Ihr ſelbſt werdet ebenfalls über dieſes 
Amerika bleibe neutral — wie's beſſer glänzende Magenpräparat in Ent— 

geweſen. — Man kann nicht wiſſen, ob zücken geraten, wenn Ihr es jemals 
ı Milfon dann nit tr nhetracht ımferes | Y Nor isn, | ER i = no ; \ z N | gegen Thlechte Verdauung, Blähungen, | nd Cundin in Chicago madt. Das Gar Co. Sie fürmen ihm ihte Ante: | die Farm zu befuhen, auf der In- Nor ton ISere Zotte ihm it 2 eg Sebörenen, Benfäuerung, Cpsverfie 

Achtumgsvoll einnehmt. 
Emil Dietzgen,. Hoollt jeht welches, augenblicklich, und 

Ranjas Gitn, Miſſ. befreit Euch ſelbſt von Magenleiden 
‚Am 7. November werden die Richter und ſchlechter Verdauung in fünf 

für Gicago und Cook Counth exwäblt. Minuten, 
Da dieſe Aemter zu den wichtigſten im Anzeige 

wahl zum Ausdruck bringen. Ich will 1% 

abgibt. Seine ganzen Amtshandlungen ! g 
varen Darauf einaettellt, Gnaland zu 

Deutichameritaner bildlich in heißem fl 
Waſſer gehalten durch ſeine einſeitige 
Neutralität, welche nur darauf hinaus: | 
lief, Deutichland in die Arme zu fallen, | FJ 

| wenn der Arm auf England fauten Sollte. | 

ben, NMarum farn alles, was die „Allies“ | 

I 

daR er das Land vor Sirieg beivahrt bat. | ein Nandidat in Betracht, Hughes. Nicht) 3 

würden. Wir millen, daß ein Bolitiker | 
immer fein möglidjites verjucht, Ständig | 

ner find auf die mittelweitlichen Staaten | 
anoemiejen, um ihren Namdideten zu er: | 
wählen. Hugles iſt unſer Kandidat, und. 
wenn erwählt, auch in bier Nabren tmieder ! fl 

Abendpoft, Chieago, Donnerstag, den 2. November 1916. 
— 

Doppelte „S E H“ Stamps bis Mittag Keine Poſt · od. Telephon · Beſtellungen 

Montöy (Pe) Fricaz 
WIEBOLDTS ME . 

2 ® 

Milwaukee Avenue at Paulina St. Zwei Laden: Lincoln-School and Ashland’-* 
Unfer monatlicher 25c Freitag iit einer der größten Werte gebenden Greignifie, das zu irgend welcher u 

Zeit von irgend jemand untermommen wurde, Die Werte find außergewöhnlich und die Aflortments 

zu dieſem Preis find vollftändig. 2de Stüde im Bereich einer jeden Börfe. Und mit jedem Eintauf 

geben wir ©. & 9. Stamyd. 
Nachfolgende Spezialitäten zum MWerfauf in beiden Yäden: 

} Strumpfbalter | Blnfen Taſchentücher 
en 

re 
Union Suit! 

„Weihe nerippte Union Suitö Bad Garters jür Männer — | — — —— — ı „Weite hohlgefäumte ZaSen 
für u —— 25 | Eu: FE — —— 250 Yinffranen offene od | wert ac Toedie 10” Je ap Alte 92 3 | ‚at J S x gen, e dc, o füttert, Alter bi C | fpestellawei Baar geſchloffene Cuffs, 5e Stüd für. er . 

Gr. 6-16 Jahren, au 

| Schürzen 
Swir gnerivptes Damen-Un- | _Teidene Feur-in-hand Ted f. Coverall Kimono Schürzen ‚ GHtffon Cchleier, 1% Dews- 

terzeug, 50c Qualität, m Männer, wert bis au für Damen, beller u. lang, gute Farben, 

fveziell für Freitag 250 50c, Eure Auswabl C dunkler Rercale, reg. Ice | Mpestell das Stüd 
| dtefen Freitag At... 50c Qualität, Zu .... zu nur ; 

nun 2 

J ee FREE | für mur 

Uinterzeug Männer-Halsbinden 
en 

* 

a 

| 
| 

| 
| 

| * Leibchen | Sleepers Beinkleider Geldbärfen 

| * — BT Pie Gerippte Babies Leibchen — Flanneleite Slteepers für Muslin Umbrella Beinkleider 

| h ek 

| 
I 

| 
\ 

| 

| „Bad Strap Gelbbörfen und 
einfach- u. doppelbrü- 6) ' stnaben, Größen 2 u 2 | fir Damen, beitidte "75 | dandtafihen für Da⸗ 

Sta mps ftig, wert bis 50c, 250 6 Jahre, ſortirte Mu— 5 tucked“ Flounce — C ‚ men, Eure Auswahl 

fpeaiell au fter, fveziell au ‚ ipexiell zu mur | Freilag, Stück 

am Sofenträger | Mützen Braſſieres Stickereien 
Schwere Poliziſten Hoſenträ. Wintermütjen fur Knaben— Braſſieres jur Damen, Ftont | 183011. feine Swiß beftidte 

Nachmittag. ger für Männer, 39c I miı BelzsInnenband, ın. Rüden mit Spigen 6 Sleuncing und Korfet 
— — — Dugdlität, TDcA. für auch Hockeh, in allen C Einſat beſetzt — ce ! KEoverStid., Allover u. Ce 

Freitag gu nur | Farben, Freitag au.. ! reg. .ddc wert, au.... heueMuft., 4öc iwt., 9. 

Nachfolgende Spezialitäten in beiden Läden: Nachfolgende Spezialitäten zum Verkauf im Milwaukee Avenue Laden 

Sateen | Tafel - Silber Zigarren Damen -Schuhe Seife 

Schwarzes Sa— Zucker⸗Schale, Buttermeſſer und Sant Danield — de Zigarre — | Im Ddbs und Endö, micht weiter. Lux, die reine 
teen wutter, 36 | Beerenlöffel, fhmwer filber- fange Füllung — fpeateil arfibrte Partien, meiften® wa 

Boll breit, bober | plattirt, Blumen-Entwurf, C 12 Stüd für C feine Größen, alle Arten e Seife in Schnit⸗ 

glänaender Ceide: | jed.Artifel 25c wert, alle 3 | nur . | Yeder, 1.50 wert, Baar, zeln — ſpezgiell 
Fintſh, e beite 38 25 | * a = 

Sorte — fpestell die Par Mottrich: 3 } Canvas Pumps fürden Freitag⸗ 

ir me — EUREN c Moſtrich Jers | | > K« u .. ei ‚ ; Verfauf bier 10c»Badete 
|  Meoitrih - Vehätter — Gufontat | Geniral Union Naud Tabat — | Weihe Canvas Pumps u. Straps 

5 et B lle | Stiber, 500 wert — m | renuläre 5c Badete — | Kir Damen, in Ddds und 25 

—— Baumwolle ſpegiell für dieſen Ver— ſpegiell 10 Wadete C G nds, $1.00 Werte - c 

Echtes O. N. * Hätelnarn — | Lauf zır mur * | für nur | das Paar zu | 

tt weiß oder in GEcru — | | ; Swift's Sunbrite Seruring⸗ 
in allen Nummern e 250 Haarnetze Wieboldt's ſpezielle Sigarren- Gummiſchuhe | Bulder — act bc Wii 3 rs 

offerirt für 

3 Kenäuel für Qi | Glippings, 40c das “adet | 1. Dnal. Sturm Gummiſchuhe f. : ) 
i f Sarmen feldene Haarnege, mit | enosielt das Pfund & | zum ms Amer — | fen offerit für 

7 — JJJ 
a | Glaflic oder gefmoteten J—— J > — 

* Flanell 2 | Enden, alle Schattirung,, C | Be Paar au ae IC | Berh ns > * Busen — en | rea. dc Sorte, 10 für.... | Schmor⸗Pfanne | A „Seite gefan ener Lake Erxrie 
— Ba ng 1 * — ; = „ 9 ı Rerh — Ipeziell vier 1 
große Auswahl bon 2 a e 1 Quart reine Aluminium Stew * w | D€ - 
* * Ebeds, 3VHards Ic | Damenſtrümpfe BRan, extra ſchwere Gauge,. Fanch gepreite neblümte u.Stern Piund offerirt für c 

2003 „Schwarze —— Zenoſe Metall Stablgriff — IC | Enttotfe Gas Shirine — Amber —— 

— ee Ze ee | m Arktal, eu] Site En * =: Geh und 9 — — J g end, IX vert, 4* 
Hebleichter Shater Planet, 27) 4 Raar für Wäſcheleine Freilag 2für Frilch geſangener See⸗Hering — 

Soll breit, doll: Stüde, pr — — 8 it 33 ſpegiell dieſen Verkauf 

Iwilled Sorto.42 Ic Männerſocken a — Grape Juice vier Pfund für c 
Monte 9 Yinrys ii Fur guter baum J —————— 
—— | Schwarze und graue ſchwere deine ſehr nublider Ar— 250 | Reiner Goncord Traubenjaft — | MT 2 a 

Ginah Jbaummwe nahtl. Männer— titel für Ihre Küche, zu | fpeaiell für ireitag Die | Erbfen * 
ingham ftrümbfe, dopp. Ferien . C oo'le Quartflafde für Lakeſide ausgeſuchte 

Standard Schür- u Zeben, 4 Paar für.... Whisk — | feitbe NumisGrofen, 

\ vinghams — : Kunst | (milttärtih) — | eg zen Ginghams Kinderſtrümpfe J 350 Black Berry 
2 Büchſen für 

ılle beliebten ® ö Greamern 
blauen arrirume | Schwarze gerippte baummvollene ıpale Gap, 45c Wert Imperial Bladberryg — regulär 

> ! Rare) inboritriiitt * ' 506 die Flafche wert — Wieboldt's Gold aen, bolle? ' nabtlofe Kinderitrümpfe, 2 zu nur a 25 as 1 * 
250 250 ſpegiell fur Freitag C Svring friſch ge 

Whisk Beſen 

Stücke Größen 5 bis 9% — TE! Butterte, rein u 2 . N £ \ 24 | . n und 
4 Yard, 3 Baar für num Caniſter Zzu nur J— m 

! \ Aafiee Ganifter, hält 2 Winnd — — 2 

Gambric Golf⸗-Handſchuhe | Kaffee, ertra ſipver meſſingplatt. Getrodncte Zwiebeln | — oc 
z — FanenGotfhandſchuhe u. doppelte Blech, mit, graduirtem 2 Trodene Zwiebeln, ausgeſuchte ” 

Behleihter Gambrie — 36 Zoll | wolene Mitts für Kin | Mai;, im Retail für $} 2 Z C mitilere Größe, gelbe ‚Steaf 
breit, feiner meiher Sins der, fortirte Farben und 250 vertauft, ſoweit ſie reichen Globes — fpeaiell 9 Bfd. c Friſch gemachter Ham⸗ 
iſh, 1260 Qualität, C BGroößzen zu nur ....... — für nur | burger Steat — 2 Bf. 
volle Stitete, 3 Narde flir . er — Korb | Feigen | für nur 

” . Flane Sandwich Basket — Split Wet | es, s | f E 
Damaſt Weiher baumwollener Flanell— den — mit nickelplattir— | „reinen — fpeatelt ‚ausgewählte |! Swilt's zo a 

Mercer. Tafeldamait, große And« | ſchwperer Nabp, ſtarter fein Rand — fpeatell C Sahered Frucht, ausge: | ber 2 Unzen Jar für 25€ Auf | : C für nur zeichnet zum Eſſen und C | nur * 
Kochen, 36c Sorte, Pfund, — | u 

wahl geblümter Muiter, pr Twill, 1214: 
volle Stücke, waſchen ſich 250 Vards für a . a | Tulpenfnollen Aepfel 

Holm Marke ausgewählter Yrlh- 
gut, Nard au .... us 
j Art Tiding * 

a 2 . = a Tnipen-Zwiebeln — rat, wein, 5 — ſtücks Spect — Handtücher | run: Mia Tidi zone | 8 — == Aepiel — echte Hort Imperial — | Ntüd3 - Sped fpeaiell Far Satin Art Tiding, groN; gelb oder aemilcht ſchmadbafte Zafelfrucht— das Pfund dverlauft für C | m 
Türtifhe Badehandtücher. ans | Auswahl von geblümten 9 | ertra bühfhe Knollen — 250 ee \ 25 | 

doppelt twiſted Garn ge— ) od. einfan geitr. Mur u C 2 Qutend für .......... —— —— c 
mat mit fanch Border, Ze) | 
200 Sorte, 2 fitr 

| n volle Stüde, MD... 

| Tubing | | S — Doughnuts an — een ‚Rio 

Buppen | Echter Pride of the Weit Tubing, | , Hans ans Stahl neiertigte Ton Homemade Bagpulver Bonad- | für Freita offeriet 25€ 

50° ausgeitopitePunpen, mit hiüb- | 
ſchem Celluloide 
geſicht, nett ge⸗ 

Stü HPeile, fpeziell fir © ts, fbeziell, 21% - 
>0 20lf breit, volle Stüde,ey m | baltPeile, Tpeziell | 25 | muts, fpeatell, 2% ' > 

In Deile * Sorte — 250 den Freitag Verlauf C Dubend offerirt für * — 

feiner Leinen Finiſh, Y. Er —* Snaps 
| 2.30 Br ebadene 

Beidei mit Miüte Lunch Cloth Firniß Zu Hofe Repf ' —“ —— 
eide Nütb ; 2 sfotd, alles | loor Firnip und Holzmert-ir- | Hanch neuer Bine Rofe Kopf | oder Pretels — 

— — — — en zeis —- fbeaielf dieſen fpeatell pr . f | a —— fpeaie i tele . ud - 
treue geblümte Mufter — | nis — fpeziell für diefen 8 Br N — —1585 mr 

pers — 25€ feiner Satin Finifb — Fe Freitag - Verlauf das DIE | Freitag 5 Pfund für DC | 3». IC 

4° ſpegiell 50c mert, au »Bint für nur für nur 

Schliehen Sie fi; dem Gedränge morgen an zu dem Be Im — — Laden 
E = * es atmen 

Rieſigen Tabrikanlen Räumungs-Verkauf A 
und fparen Sie ungefähr die Hälfte an Ihrem Herbit:Mantel — 100 Stud Pılüfdı ' * Corn Flakes 
Mäntel billiger als der Wholeſale-Preis. Räumung in beiden Läden. ER, An A — 

üfch - Mäntel — . slüjch = Minnie 00 RE | 
Meiher Seal brauner Blüfh, große Gape Siragen, o — J „Heiner auögelaffetner Klee 

mit nüpfhem Oppoifum-Beiat. Zu Dem, hentinen 
* gonig. mi abgeliefert — 

Klifhpreiie find dieje Mäntel billiger alt zu — 2 r 

tnolefalepreiien aclanit, Rolle 4% Zoll lang, aus 
> 

prachtiger Dual, dunielbraumnent Blüſch gemacht. aroge — 

Eape Kragen, mit Tpyppoſſum beſetzt, extra Flare Mo— 
— — —— 

delle: Grünen 34 bis 46, zu nur ei 5 RER J - . 
. y . 42 .. x N . Mir haben eine vollitändige Mäntel EEE Erbſen 

— von Herbſt Suits für — N | Ansgewähite frühe Juni Erbſen, 
Partie von Herbſt Suits EISEN — | fpesiell 3 Büchfen offerixt c 
Damen und Männer zu lacher- „geh, Ein 0 Mitfes' Barller Seide . — ER ME uanenaeranenaauiee sure. » 

ick iedrigen Preiſen. Finiſh. Zibelines und viele andere; GENE y * ns | Mehl 
lieh niedrig ! J 

V verſchiedene Facons, 9 08 rn. 8* Br , ! New Genturn Mehl — ba befte, - 
una og bis HIT Weite o Er —B—— das gemacht wird, am Ladentiſch, 25e 

Baby Lamm ri 98 fveziell au nur sereceen ——— ae i 5 Pfund-Sad mir 

tet — speziell Dos i SE 

Deutihe Familien Laundry⸗ 

JJ ir *— p Beni, 9 F 

jur nur Bon 9 bis 12 Uhr Mittags. ae | Wafers 
— — — — NND NL 

} * 

ARE & | Friſch gebackene Vanilla 
4 $ 300 nene Herbit Seide» und Serge- | a En i 

300 prächtige Corduroy und Che— — semadt, um von 310.00 Die Wafers oder Spice Drops, 

viot » Mäntel au 512.98 verfauft zu ⸗ 4J | u“ . Pfund c 
lt offerirt für werden — ſpesiell offerirt für 

Beer REN Fin — * mir zu nur 

a 
— 

itandig fein, und die Aus: | Fähigkeiten für die Verwaltung des; Angeblider Trud auf Angeſtellte. ) | Kette volljtändie ‚ vente | des 18 2 

dumme warnt vor Soden. | beutung der Maffen wird auf den gan- | Staates aufzuweiſen habe. Außer Bundesfenator Thomas S. Walih, © 
| : :, ; Gouverneur Dunr.e Sprechen noch Ge=! der hieftae Kampagneleiter Präfident 

— Staat ausgedehnt werden. Di p | master ee 2 „Pe * — ir Be — neralanwalt P. J. Lucer und Siaats- Wilſons, erließ geftern eine Erf 5 
ir Stumplott der Straienbahn ‚ar efreiar Lewis ©. Stevenfon. g, m auptet, wen Wittert Komp geſchäftlichen Intereſſen ſuchten einen — ihr Schäfchen ins Trockene bringen, — — 

ij R s e. ER De Sullivand Appell für Hoyne. | : — eine . intereſſen und Rathauskliqu venn ſie hefern den Lebensnerv für Drud auf ihre Angeſiellten ausziiben 
— dieſen Anſchlag zur Ausbeutung des Roger ©. Sullivan erlieh geftern |um rie zu veranlafien, für Hughes zu 

. Publikums. Wenn Lomwden ermählt einen Appeu an die Bürger bon Coof| ftimmen. Die Republitaner beande 5 
Spram in Rordfeite Turshalle. | wird, wird eine frunıme Legislatur ein | County, Für die Wietermahl Staats- | worteten die Behauptungen des Ram 

— Geſeh annehmen, das die Gerechtfame anwalts Maclay Hoynes u ftimmen. | pagneleiters des Präfibenten, Home 
der Gefellfhaften bis 1950 verlängert. ; Der demafratifche Parteiführer er⸗ daß die Demokraten durch diefe De 

| 68 ife angeblich auf ftädt. Straßenbahn Her Pan ift in finanziehhen Kreiien Härte, e® fei unglaublich, daß die | hauptungen öffentlich zugäben, baß sie e 
fonds abgejehen. * Walſh ertlärt, ge: bereits erörtert worben. Gr jieht por, Bürgerſchaft geteilter Anſicht ſein Stimmung — Be 2 

ſchäftliche Intereſſen übten Druck auf daß die achtzehn Millionen im ſtädti- könne in der Frage, wer zum Staats- | Stimmung augunten Richter Yugbes 
Angeſtellte zugunſten Hughes aus. ſchen Strahenbahnfonds, welche der anwalt erwählt werden ſollte. Einige Senator Walſh ſtimmte geſtern. 

Burgerſchafl Chicagos gehören, für die det Gründe, die gegen die Wiederwabl Bundesſenator Walſh, der Kam— 
| Verfchmelzung der Straßen- u. Hech- |Dohmes borgebracht würben, ermedten | oneleiter Wiljons, ift mahrfcheiniich 

In einer Anfprache in der Nordfeite | pahnfnfteme verausgabt werden. Dem j ben Anſchein, als ſeien die Inſaſſen erite Mann im. Lande, der deine 

Turnhalle mie3 Gouverneur E. %- | wird die Verausgabung von Pfand» | des Zuchthaufes in Joliet ihre Urs | etimme für die Präfidentichaftktene 

Dunne geftern Abend daraufhin, daR hriefen im Betrag von 250 Millionen | heber. didaten abgegeben hat. Er ſtimmie ge⸗ 

die Kandidatur Col. Frant O. Low- auf dem Fuß folgen. Diele Pfand- | Sterling wiederholt Anklagen. ſtern. Das Geſetz von Montang dem 
dens das Reſultat des gefährlichſten briefe werden durch eine Hypothet auf Fred E. Sterlina, der Vorſitzende Heimatsſtaat des Senators, geſtatte 3 
politiſchen Komplotts darſtelle, das die das neue Syſtem ſichergeſtellt merden. | ner renublitanifichen Haatlichen Bartei-  Vürgern, die nicht im Staat-anmefend 
Sefchichte des Staates zu verzeichnen | Fiir melche anderen Zwecke würden | (itung, machte — cine Heike an find, brieffi zu fiimmen, Genaioe ı 

have. Die aroen Korporationen und Sunny, Infull, Patten, Blair und Igeblicher eibeaftattlicher Grffärungen Walfh machte davon geftern Gebrauch 
die Ratbausklique unter Thompfon i Mitchell als Vertreter der großen | Herannt mittels deren er feine Be- und aab feine Stimme ab, naht ein 

ieiligt. Der Gouperneur führte aus, Bund mit dem Ihompfon=Lndin- | Stantszuhthaus in Yoliet unter der|der von ihm benufte Stimmzettel-nicht } 
baf das Piel der Verfchmwörer die Ver= | RingLowden unterſtützen? Gewiß nicht Verwaltung Gouverneur Dunnes eine |marfirt fei. Ä 3 
Ichmelzung der Straßen und Hoc | weil fie ihn als einen für das Gouber- | „anre Safterhöhle qemeien fei. Eine) 
bahniyiteme Chicagos, Verlängerung neursamt befähisten Mann anfehen. nor. Yntlagen le Sterling durch 
ver Gerechtfame der beiden Spiteme Warum wird Lombden mit feiner biß= | „ipesftattliche Anaaben zu erhärten | pe 
und Verausgabung der achtzehn Mil- Herigen Laufbahn, die Erfolge nicht zu | fucht, ift, da bevorzuaten ;njahfen | zau 

| Die Hughes: Barade. ir 2 

Die Veranftalter der Hughed-Para- = 
am nädften Samftag rechnen. »a=* 

en ra © — Eirnhon- _ bebo f, daß 35,000 Perfonen fich-an bet 
lionen im  ftäbtijchen Straßenbahn” verzeichnen hat, bon die ſen Strafen des Zuchthaufes geftattet morden fei, Kungebung beteiligen werben. "Eine 
fonds fei. „Sie wiljen“, bedeutete Der haknbaronen unterftüht? Die Ants ousterhöhlen in Rodport zu befugien. |Ypteilung für Schaumagen tmirb A 
Gouverneur feinen Zuhörern, „WAS wort ift einfach. Cr ift einer ber Shrt= | Gine andere derartige Angabe behaup- | yfant. Mebill MeCormid ift der Bor die Rothausflique unter QIhompjon gen. Gr ift ein Direltor der Pullman | get dah Frauen geltatiet worden fei, |fißende be Yusfchuffes, ber Die 

(äßt einen Echluß darauf zu, was im reifen ruhig anbertrauen.“ ‚ Haffen des Zuchthaufes unbenutfihligt| ragen borbereitet, 

gewählt werben follte. Das Syſtem, neur in Cohans Grand Opera Houſe derattigen Beſuchen ihre Männer in — In Gedanken. — Bekannter 

das Chicago kontrolirt, hofft ein iüber die Befähigung Col. Lowdens für Stich gelaſſen. „Haben Sie fi) erit in foäteren Jah 
Ameiabüro in Springfield eröffnen zu dag Gouverneuriamt und feine bis- | Gefängnißvermwalter Zimmer besiren da3 Rauchen abgewöhnt ?” — 

fönnen, menn Lomden zum Gouber= |herige Zaufbehn, die mich: erkennen zeichnete die Behauptungen ald unbe=| Profeffor: „Nein, ich bimsals Rigte 
neur erwählt wird, Dann wird die lafje, daß er irgendivelche befonderen | gründet. raudher auf die Welt gefonmen!* 



Abendpoft, Chicago, Donnerstag, den 2. November 1916. 

b. Durch die Luft nad New Hort! Se en 

Liftor Garlitrom von Chicago abgeflogen. - 

— In Grie gelanbet. Stwenter Cont3 Leinentonaren 
Ton dem neuen Ylugfelde an 79. * % u: R, N ' * 90c nebleihhte Mufter Tafel-Zifhtü- 

Straße und Crawford Ave. aus bat Schwere gerippte graue Swenter | J ammw av mE in. au‘ cher, 58X 74 Zoll, aus feinen Damait 
Victor Carljtrom heute Morgen neum Coats für Männer, mit doppeltem | a‘ a ae mn en, :1-- weiger Finifh. mit Vorder 59 

Minuten nah) 6 Uhr mit feinem | ee —* z rc ARE NER Ar OR TO 2, WER DE nn a rund herum, nur c 
A Curtißſchen Gleitflieger den Flug ee BU; 35 nebleihhter Tafel-Damaft— J E = i 1 x ; in & F —* — Ka nad New Hort angetreten. zu. ir Sweater Goat3 \ Bee EN neblümte Entwürfe —- fchwere 

men 2 ml p N ‚Seine Abfiht ging dahin, dieien 2] naden, m. Shame| Naben u. Mäd- | * * Air. RN Zualität, 58 Zoll breit, 19 
nicht zu unterbrechen und erſt am FKragen, in grau|chen, mit Boron]| ' Bi ER bie Yard für sc — | i ‚Endziele zur Erde hinabzugleiten, — zes uit u. Shawlkragen, x: M | 75€ gebleichter mercerized Tafel-Ta 

Außerordentlid gute Be unbedeutender Schaden am Mo- | aut $ 65 — zu nur $1.47 ne ea u F ae majt, 64 Zoll breit, mit echtfarbigen ‚tor madjte ihm aber einen Strich pegiell a $1 97 nr u N ww; A: esas, Tu Yin, roja oder gelb — 
Werte zu 815 durch die Rechnung. Er ſaeh zn... $1.24 .. — u 

nämlich um 11 Uhr 26 Minuten, 
öſtliche Zeit, genötigt, in Erie, Pa. er | ötigt, in Grie, Pa.ı$ & S * Qualität und Style in Betracht ge | zu landen, um die nötige Reparatur } Seide, Sammet Damen ð Finter Coats zu Erſp 

zogen, wiſſen wir, daß dies die allerbeſten j vorzunehmen, dieſe erforderte aber Z 35zöllige Satin Meſſaline und Taffeta— 
Coats ſind, die wir je für $15 offerirten. ‚ offenbar mehr Zeit als er geglaubt | —55 rag ung Damen Govats, nur zwei wie abgebildet, gemacht von Mifchnugen, 

Auch wiſſen wir, daß dies viel beiiere — alte ns —F 5 noch 8 und farbiq,wert bie zu Oz \ Bibelines, Thidets, Cheviots uf., jhöne flared, gegürtelte und 
Coats find al3 die, die heutzutage zu die- || unter solchen Umftänden möglich — $1.25, Freitag die Yard zu halbgegürtelte Modelle, mit Petd) und Slajhen Taſchen großer 

ſem Preis offerirt werden. wird, vor Eintritt der Dunfelheit | —* Dune WREBEEEEBEN | ——— — Kragen Effekte und tiefe Manſchetten, beſett mit Sammet, 

‚New NYork zu erreichen, iſt zweifelhaft. a ee — F ie — 3840 Plüſch uſw., in Navy, Grau, Braun, Schwarz uſw., Größen Eine Auswahl von vielen hübſchen 
Von Chicago bis nach Erie hatte der Finface, brofadirte u. fanch | fir Zuits umd für Mäns tür Damen 36 bis 44, fiir junge Damen 16 und 18 Sabre, 

‚edrudte meblümte Muiter | tel, feiner jeidenartiaet Styles (eins hier abgebildet), gemadt aus | ;: — een Ze 
* wg Flieger eine Geſchwindigkeit ⸗von 2 1, Entwürfe  Deile md  Finifb, regufär $1.00 wert, \ ausaezeichnete 8900 Me opt 
jehr wünjchenswerten Stoffen wie Wolle || mehr als 100 Meilen die Stunde, an ete, werde 5 Bi Lerlan EN * 0 Werte, offerirt 66.97 

. 2: . . * - — m ie NMard oviferirt } citat a 
Velour, Broadeloth, Cheviot and Zibeline, || entmicdelt. en a A > IE = os 2 —— ——— 

in Farben wie Schwarz, Navy, Braun und Die Ladung des Gleitfliegers be— — voon feidenen Gammetfisflen, (Mwarg und Ternin, Waifts für Damen, fhöne Modelle für die Herbit 
TORE — F »9aN fi a 7 ruüfrechter Pile und Baon Finiib, YLängen für Kleiderbeſaß und S464 Moöiles Q — 8 ß 
Grün; auch aus Scotch Tweed und Novelty ſteht aus 230 Ballonen Gafolin, 281% Fir iſuhu eva dem 'balen Rreife, das Ztüd Suits, gemacht von Voiles, Lawns, Madras u. |. w., 

Gloafings, in Styles, die hauptiächlid; | Gallonen Schmieröl fowie einem 80 e c e e 19e 10e im einfach weisen und affortirten Streifen, mande 
. S 8: bin Sa ig «.$ 9e, 48c, 39 : Kb a — 
für den Auto-Gebrauch paſſend ſind. ı Pfund wiegenden Sad Poſtſachen, die ’ 9 nn A find etwas zerfnit ee — 

zum Teil an Präſident Wilſon, Gou-— J tert, nicht alleGrö— 
Die Coats, die jetzt ſo ſehr willkom- Jive Whi Bürgerineiſter ns Io Die Coats, die jekt ſo ſehr villko — —* Bürgermeiſter Ropemher-Verkauf Dan Kleiderſoffen hen, aber ein gu: 

men find, mergen zu einem ‚ Mitchell von New Hort und General: — in He —53 
Preiſe, der für Euch günſtig iſt: poſtmeiſter Burleſon gerichtet find Fabrik-Enden von reinwollenen Senn von a ns tes Sortimer 

ES ' = ? - , . er Nleideritoffen, reimvollener Kleiderſtoffen u. Suitings, — 
— ſollen ſich verſchiedene Briefe, De — | und "Raids, auch viele ein- \ don * — 
welde mit dem Sandelstauchboot | F viors, Suitings ete in ſchwarz fache Gewebe, in guten wün— Waiſts offe— 

Zweiter Floor 

I 

| 
' 

WEN 5 ? | „Deutihland“ nad) Dentihland ge-;! und farbig, 36 bis 50 zoll | jchenswerten Längen, 1, e1 rt zu 
Inbrik-Endenvon wollenen Coalings bracht werden ſollen, darunter befin | — — — vn 
* Gens Be De den, u. a. auch an ben beufehen Raifer | 2 Tara, Sid, In in a acan 7 lei 
54 und 56-3Öllige wollene Goatings ans Belour, Zibeline, Broad- gerichtete Briefe. joweit drei Stiften rei- 5 | 1500 Yards-reihen; .. I9e 

tloth, Meltons und aud; fancn Pelours. Die Partie enthält nur efwa — — hen, Freitag die Yard. Le C | wert bis 506, Yard... * 
500 Yards, alle in diefer Satfon verlangten Farben vorhanden, pajjend || 3 „Der Bubbly Creek Unfug wird bejei: I0 Kiften Kabrifrefter von Kleiderſtoffen, feine nein zen w | 

für Damen-, Mädchen- und Hinder-Coats. Durdichnittlic von 134 auf- | tigt“ — ſagt JoſephKRuſhkewicz, Storm Serges, —————— Hübſche Putzwaaren 

Mörts bis 31%, Nards. Werte von $3 bis $3.50: folange ‚bempfratifcher Sandidat für Sanitary ı$ (ranite Oemene u Dream, a 8* , 
ee en 3434 ie 61 59  zeuftee. Er tjt der dritte von unten auf | Kınaen bis zu 8 Darbs — 50c bis Töc Werte pez 35€ 

die Partie vorhält zum niedrigen Preiſe, von nur “ | dem Stimmzettel für Männer und der | die Yard für nur 2 ooen, einfchliegiib einfade Zatlors, cimint 
Keine an Händler verlauft. | leßte in der zweiten Spalte auf dent % Taniende von Yards Weiter von Kleideritoffen und Snitings, Darunter feine find binten auheärts pebegen. Bufgruonzior 

! 

| 

Eehwarze SammerHüte für Damen, viele hübfhe 

me 2 j in 5 ö B= — * nn Ge 2 dere men eftc.,, . 
Stimmzettel für Frauen. | franz. Serges, Goating Zerges, Storm Serges, Roplins und viele = r Ztraußenfedern, Velzornamenten, BWänden — einfache und fanch Geivebe, in einer großen Auswahl von Farben und in und ſancy Kombinationen, andere s1 97 

— —— ſchwarz, Längen bis zu & Yards, wert 50c bis 31.25 vom Stücd, alle am Frei— verlangen 53.43, Freitag zu... . 
* 5 3— Der leidige Revolver. tag zu sh ) B Preiſt Gin Yintter-Laner von fertinen Hüten für 

a | — beſonders crabge ten tel en Tanıen, iehr ihöne Moden in ben be 

Straßenbahnanaeftellte unierflüben Er Lildet in zwei Kriminalprozeiien das | 2 42zöllige Novelty Snitings, in fancy far- | 363Ölliges feines Granite Gloth,. in tiesteiten warden, ame 51.25 
f = belaftende Moment. 1$ rirt, aeitreift und Blaids, alle nenejten | navyblau, braun, * — in wert, IDerieht AM... 5 foitentrei 

— Karton inationen — die reaulären | ichwarz, für Suit3 und Stleider pal: 2 d 
$ $ r “an 3 —4— Farben Kombinationen die regulären | ſchwarz, nur ut u id tLEIDET Stranfenfevern nnd Neuheiten, aus | Poren 1 F 5 

Vor Richter Faın wurde beute mit 51.00 Werte — ipeztell, Die fend, reguläre doc Werte — Straußen-Fibres gemacht, ſchwara4 > garnırk. 
” “= 

& d W a r u J t Z i n r | der Auswahl der Geſchworenen für Yard zu Yard zu meiß — farbig, wert 75c, € F Eee 

” J den Prozeß gegen John Morley be: || — 

J gonnen, der angeklagt iſt, am 9. Moi * a! , a 
pn : s % s zo Witali | Daniel Figgerald be inleng Rirt- Flauelle Siurziwaaren vi: Unterzeug Handichuhe 
republikaniſcher Kandidat für Milglied des | ihaft an der 47. und Salited Str. er- Fabrikreſter von fanch ge-Loſe Knöpfe, große 330 Gerippte baumwoll. fließgefütterte IFließgefütterte Leder Hand— 

| ſtreiften Outing Flanellen, in ISorte, Schachtel ... x ig a Hemden u. Veinfleider für a er nn 
orde IE 9 . . \ Saus:Slippers für Damen — Rn Ichube fir Männer, in grau ı mordet zu haben. Vor dem Koroner : Männer, alle Größen.... C a ' Längen bis 12 Yds., 1 Syri af Deſen ER ; : M — pur {  Morle + v ze jerring varın . ä 1 aus weichem Kidjkin gemacht, und ſchwarz, 

e BOARD OF REVIEW. | | Fit 5 en = ne —— — 2C Narte von 2 Dusend.. c pro Yulieis —FW Fine Herippte Union - Suitd für Töc, zu nur F 
itzgerald i er ge m Bit | mm 4 1 o iff ——— eo i Safe % Fi SROPEIn I DER BENANNEER ZBITI- | 2 gu0o name Siehe von Saneiten, |Yügelwadhs, Holzgrifi, le und einfachen Zehen, Ein- und Kinder, bober Hals, fange Wollene geſtrickte Handſchuhe — A ichaft in einen Wortwechſel geraten BEE OL, Em 2 9 Ctüde für Imwei-Strap Sandalen, Front Aermel,finöchellänge, 210 für Männer. —— 

A ’ 1 — ER j 1 2 Ä rt Au ul — = a) — ee ü E > Rn ! V 1 L ti KNDE Ar 

” | treten, im Verlaufe deſſen Morley den lette, Velour. Fbirting u. Skirt— Nähſeide, 50 Nard Spulen, ($ore und Princeß Faſſons, alle Größ. 4 bis 10 braun gran und nah — 
— 4 * * — — Ile: > | an Sianelle, srnhons“ elle #: Ir, a = — — AR ' ide 
Ein Ausſchuß von Straßenbahn-Angeſtellten hat einen offenen Brief zur J Fisgerald erſchoß. ee u lichwarz, weiß umd 1te mit Diegjamen Lederfohlen, Größen \ Gsrippe banmwoltene en po Idas Paar zu Le a “2 2 £ a E z t ze 38 lane I ug! 2 er l - 91/ 74 Beink cr, t I 

Uftterjtügung don Edward R. Litinger. republifaniicher Kandidat für Board MI Vor Ddemjelben Richter befannte ieziell herabnejesten Kreiien. Marbia, Spule zu... +2 mu. De 870 alle mn. 150 
vert b. $1.50, of Review, erlajien: A lich heute der Halbblutindianer Xlovd re 4: »s ef N — 

Bänder uſw. Ztickerei uiid. Summiichuhe für Da: Futterſtoffe Für Damen bi Straß in Chi S des Mordes schuldig. Am AR die Angeitellten der Straien- und Hochbahnen in Chicago. Sampfon Rn. RER Dig. UM, — Tai gi #4: yore ap 
19. März hatte ſich Sampfſon ordent— Reſter von reinſeidenen Taf 27 zöllines beitieftes Baby- men, Miſſes und 36 . zollige merzerifirte Sateens, Flannelette Kimonos für 

—— Zei en Mitglieder der Divifionen 2 308 9 B|;: 0 er feta, Moire und Satin = ges FAR — inder, hohe feine  brofadirte Gffette für IS :. ;- je ee unterzeiämeten Bttglieber der Divifionen 241 umb 308 Amalgama- | Lid mit Senerwaffer vollgepumpt|$ Areitm Bändern, in tern, [ruffling — fpegiell, 35cC — — — ——— 97 
ted Aſſociation of Street and Electrie Railway Employes of America haben und landete, wie er jagt, feiner Sinne | al — — ah Karben: die Yard zu u pi FB. be. ion — Eaiſt. wert 831.28. c 
ſorafälti Necor s ini en — 5 Be a Dr u x j ayyen an trgent * — —— 
orgfaltia den Zecord von Edward R. Liringer gevrüft und daraus "feine Wi nicht mehr mächtig, in der Wirtjchatt ,$ bis 5% 3. breit, mt. 15e |geitrare Spivenränder und [einen Sand, in 44 zungen don ar, Om Fri, "rn — EEE 
vielfachen Dientfte ‚für die organifirte Yirbeit md bejonders für die Mitglie- W Nr. 139 N, Meitern Are. Dort and); $ Dis 2.4c, jpcz., Mard. Einſätze — eine vorzügliche allen Größ. Br ee 2. , Jietmeidert, tut. 81.25 97e 

36 eter edie i ieſes ittels, @ $ af mi ; een | i seid e i Mi as M 2 ? 36: nad IL — der der alten Diviſion 360 kennen gelernt und bedienen ſich dieſes Mittels, J Andrew Poniak mit Michael Kricek J Leicht beſchmutzte Taſchen Uuéewahl von Muſtern — Jdas Paar zu 4 0rÖll, merser. Zateens, JShwarze Sateen linterröde 
um die Mufmerfianmfeit auf feine Kandidatur für Mitglied de3 Board of Re- A und Albert Ratiga in ruhiger Unter: o.- = u en große ipeziell — die Yard e TE in Grau. Zans, ei für Damen, Flounce pleatev 

bie zu lenken und jomohl die Mitglieder unieres Verbandes al3 auch alle E: Schanttifhe. Die rot TRURIRDIEEND: SIORE. A EIEEN NUNG A 2 37 SR werte, Die 37 oder Glutter tuded, 6 ch haltung am Schanktiſche. Die drei)$ wert bis 10c, Stüd... #C hau ' — 1288 regulär $1.00, au.. C 
arbeitenden Männer und Franen von Coof Commtn aufzufordern, für ibn am Mipradhen böhmii, und über Dieie - 

2 Ü At. J (5 ” vom ’ * 2 

Eine Gelegenheit an Sinaben-Stieidern Briparnifje zu maden \ ..... .. Z2rttente, 

| 
| 

T-November zu jtimmen. Herr Litinger vertrat Mitglieder der Divifion 360 W Dreiltigfeitt muß ſich Sampſon in 
koſtenfrei, als ſie Rechtshilfe nötig hatten und war auch Anwalt verſchiedener J ſeinen amerikaniſchen Gefühlen ſo 

im 

| u 5 g üge für Knab ct Karrirungen und Streifen, die PMard au...... gie 
Norfoli und Pind) Bad Anzüge Für ine en, gema rt aus ſchweren gemiſch— 36>4Ö1l. ſchön bedruckte Siltkoline, für Com 
ten umd gejtreiften Gaflimeres und mausfarbigen Gordurons, viele der Wezoll. e® u 103€ 

Arbeiter-Organiintionen. Seine Ausbildung erwarb er fich ducch zehnjähriges verlegt gefühlt haben, dat; er ohne 
nätlihe3 Studiumm umd aus den Einnahmen als Amateur Baieball-Spie: 'jede weitere Einleitung fein Schieh;- | 

[y 34 einer —v6 * a (Sn a2 tr at} * 345 F5 — 
' 

ler. sseßt it er einer der führenden Amwälte Chicagos, Vizepräfident der || cifen zug und ohne Unterlai auf die, Bu füttert, Größen 6 bis 18 Iahre, bi® au $4 «UHREN, Cie. WBEER "Ic. DR RB 
South Weit Truft und Savings Bank, Sekretär der United States Tent and drei Böhmen losknallte. Poniat — — pr gefüttert, B s 18 Jahre, bis zu $4.00 82 73 En . ge en 103e 

9 ’ F u — deſchäfte .. h PR > £ 3 Ztolfa , vert, —X 3 ° CDU UOE —— F Awning Co. und ein Mann von großen Geſchäften und Erfahrung. blieb auf der Stelle tot liegen, wah- ‚raicher fr Senaben, biß zum Hals aufnäpfber pi ED Vöhmtiche Gretonne, jhöne Muiter umd 123 | Ucherzicher für Knaben, bis 3 wu ‚ aus blauem Ghindilla Farben, für Dravern. Comforters, Pd... LA2C s iſt er durch ſei en Bezie! u De Mk kn rend Kricef und Pabigo mit verjchic- Bejonders ift er dDucch feine engen Beziehungen zu den Heinen Grund- d Patigo mit verjihic gemadıt und mit Gürtel rundum — ferner nemadt aus fchmweren araıten abdrifreiter, Kattune, Bercales, Gtamined: 43. 
Y 

eigentüimern, deren \nterefien er völlig beichiüßen fann, zu dem Amte als 

Board of Review berufen. Neder arbeitende Mann, jede arbeitende Frau in 
ChHicapo, ob Nepublitauer, Temofrat oder Sozialist, follte für ihn durch das 

Eintragen eines Kreuzes in das Kreuz vor ſeinem Namen ſtimmen. 

denen Löchern in' ihrem irdiſchen Ge— in Kleider u. Wailt-Länaen, Pard.... 
bäufe davonfamen. Der Angeklagte! $1 97 

u =; 3 bis 9 Rahre, aufergewähnlidher Barnain au € . 
entichuldigte sich mit Trunkenheit IN u — Gardinen 
und konnte ſich in nichts mehr an die — Lange Neberzieher für Zin⸗ Back Anzüge für | Blnfen für naben, ge: 

Tat erinnern. Richter Pam verichob | Ip. J — —⏑— Zr ro „FART | macht aus Rercales, Che- | Yabrikreiter von Gardinen Swii und 
Br dr. 3 * | ar leberbleibfel von Par= | Peg Siniderboder SHofen, ae J '.3, Sännen bi3 10 Nards 
die Urtetlsverfiindung auf morgen. | 2% ten,berichen mit Gonver- | gemacht aus geitreiftem | tiet3 umt Chambrays — >. Yüngen bis Yards, 

| tible ragen und Gürtel | ımd gemifchten Gafji- ; Größen von 6 bis zu 15 

Ergebenſt, 
a. 5 N a a ay ig Nr» 9 * 
Jas. H. Verrhy. Eugene F. R. Sehmour, wert bis 106; HYard zu 
FXred 3. stoppen W. Re 1, ade Mitchelt, u — * .. 5 en 
Sonry stropol, e Ebas. Rolen, binten, Größen 13 bis 17 | mere8 — Größen 6 bis | Jahren - renulär zu Fabrifreiter von Gardinen: 

| 
} 

4 7 “5 5 . - 4 24 * 16 2 7 — 13 * | f j i 4 i ä — — iR Een nee areis, | a \ 4 . —— Jahre — wert bis $4.50, | 17 \abre -— requläre $4 | 29c verfaufi — fbegiell Margnifette, Gardinen-Länge, Nase Orice, R Barrell, R. Zochne, | in erio e N me „4 Werte: 2 73 morgen zu viele einander gleich, 103e 
S., Wiemersla d. Weßburg, W. RXheü | \ zrell zu . nur 29e n. 250 Sort.. M. = 
Joſeph R. Dovie, I, G, Marfball, Thomas O'Connor J — — | i 7 inklei si. an Fabrikr N i I. Myrevel. Rbilip_ Smith a ac, u Mi | y % ier | Schwere Schaft Beinfleider jür Mön- Einzelne Partien und Ueberbleibiel — Zen! PEUpNE : ns Thas. zeiten. nee Scover, %M. Nadien, | Grregt ‚eugiert. | “ ner, in »unflen Schattirungen — bon Partien von Männer = Ani eh Padens, nen, Nottingham sbas. Gridion, Ibomas Troccn, N, Kche: | : a a — s Manner-Anzügen, Jardi Met — Cable Net Chas. Erid — * 3. Kehoe. — RN ING „rlaps” an den Hüften- und Ihren z — — 2 * — .. u.Cable Net Ge- | . j aus damrhaften Cafjfimeres gemacht, J etc., Werte bis zır twcbe, HeineRar 

J 

J 

Während ſeine neue und ſtarke xX— taſchen — Tunnel Gürtelſchleifen — re 2 
Wire, Fehr 5 a EEE —— 32bis 42. Größer 35 bis 42, — früher 390 — ſpeziell die tien, wert 8230 
Strahlen Maſchine vor einigen Ta- gut gemacht, Größen von 32 bis 42, | ößen von 35 Di früher zu En z : Nard für Baar — — — — = : = aut 81.50 wert -—— fpeaiell 8S.50 ver — vbac 67 

Oktob u gen abgeliefert wurde, jammtelte fich | s 97e ee am nıte Stil .. c 
“Das Wetter m ober. — we Durdfchnitt für den Mo: am Gingang zu Dr. Bond’ Office, ve N 
. —— nat ſich auf 2,55 Zoll i- in Nr. M9 Sid Dearborn S ine 

Hohe Temperatur und große Regenmen- eng aus h E ftellt. Der meis |in Nr. 219 Sid Tearborn Str., eine, 
BE nr erfe Samen. — em Südweſten wehende große Menſchenmenge an. Zweifellos 

Der Kate angene Monat zeichnete fich - entwickelte am 25. mit 41 Mei- hatten Viele von den außerordentli— 
— en die größte Stärke. An nicht weni- chen Leiſtungen dieſer Maſchine ge⸗ 

| 
2. a. — e r * * * wa ! — di 7 

Du pe eine nn ger alö 18 Tagen gab e& Sonnenfchein, | hört umd winfchten, fie mit ihren | Armos wollte mutmajlid nur der läftigen — 
2. ad 5 —3 —*8 5 Xher a Tagen war der Himmel be=| eigenen Augen zu jehen, Dieſe große Tienfipfliht entrinnen. | —— 1 a ä row ra auf — — * woͤllt und an ſechs teilweiſe bewöltt. Maſchine, welche jetzt in des Doktors Polizeichef Healey erklärte geſtern, RR 

r — NE: ! * Ben "nr en ‚ Office im Gebraud) iit, wird von ihm!daß der Soldat George Arndt, der et J BR gg öchften je in diefem Monat verzeich * —8 ‚Ww ‚daß der Soldat George Arndt, de * — J a. Bunft ewechbte, unb and am 7.1 si Morrifon banferoit? sur Anjtellung von X-Strahlen Un⸗ bekanntlich in ſeiner Garniſon in F Empfohlen von den ARE BES ER sr 
unb 8. zeigte die Quedfilberfäule 86 | Geichwore.:c im Bundesgericht follen —— ——— * * ſich Teras geſtanden hat, am — TR beiten YHerzten 

beziehungsmweife 85 Grad an. Geit Frage entſcheiden. — rn gibt, die Tente | 1914 feine Geliebte Frances Bloom Alena 
nad) der alten Werje zu behandeln, am Zuße der Diveriey Avenue, Chi: 7 | Sabre 1871 ift e8 an biefen Ta-| ' e dei ee bei — 3J— ü eien 

dem Jah ( f Vor Bundesrichter Garpenter wurde | wobei cın qut Teil Raterei mit unter— | cago, in den Str geſtoßen und er * A" - Alur p cht wenn es N 
( ra ing * 

Ungläubiger Thomas. 

F en hier nie ſo warm geweſen. Der iu a zen E — 
9 d heute mu der Auswahl bon Be: | lauft, wenn cs ſich um die Feſtellung tränkt zu haben, dieſes Geſtändniß, e fiel am 20. d. M., zehn Zn zw um EN 

See Arüber — 3 F war enosenen begannen. welche entjcheiben | der Krankheit des Patienten handelt; ; das er angeblich auch ſchon wider u hi WcAvo S it 
3 2; ; —— ‚follen, od Edward W. Morrifon ban⸗ fatt deffen benubt er dieſen Apparat, rufe nur ge ı der MN Bi ’ — y R aber ‘fo wenig, daß er faum bemerft ferott ift. Morrifon befümpft befannt- | — — ist io -\rırfen bat, nur gemacht babe, um der m 2 J 

Leichten Froſt gab es am 10.,i Gef * immer es noͤtig iſt, ſo daß ſo— TE We ya i 
Bune Seiat > ee * 1 das —— um ſeine Banlkerotter· wohl der Doktor wie aud der Ba- Dienftpflicht zu entrinnen. USE DH M A 0 B ' 6 

ee Megenmaife betrug 38* Zoll Boom A re = ._ naht | tient genau erkennen, welcher Art die) Aus dielem Grunde werde der — N GAV y row ng ompany 
* Pi ee ’ Ö, a et tern \ E } 7 17 3 » Far v ’ I Y . x A 2 a er ; = 2er * J * 428 * 2 — - ——— |, Gulber ftellte den ra pe rn gang iſt 2 ma: erorderlich | Mann nicht zwangsweiſe nach Chi neh ADAM ORTSEIFEN, Bräfident. e g, er iſt, um eine Heilung im der möglich cago zurückgebracht und prozeſſirt 

Richter die Entfcheidung treffen möge; | fc} —— JJ auf | BE ; : 
m ernn ' u 385 | jchmelliten Weife zuftande zu bringen. | erden. Sollte wider Erwarten aber % Rn Tel. Calumet 5401. — All UNION STOCK YARDSH der Rister Iehnte jedoch ab. Morri- Is feiner Office find noch viele ande- | in vernünftiger Griumd für die An- ei. Galumet 5401. — Alle Depts. 

fons früherer Anwalt James R.|re wundervolle Mai ine Ha, s = * F PKG. and PROVY. co. — — kun Verfahren Tee wundervolle Majchi ven zur Der nahme aefımden werden, dal; Arndt ALMA MATER it das beite Bier im Marft. 
handlung von franfen Männern und) sa: Norkroc ’ ; 

6G u... 2 — ä das Verbrechen begangen habe, ſo 
un * — ii, war — Frauen, da die Office des Dottors zun 

Unſere te als Maſſeberwalterin eingeſetzte den vollſtändigſt ausgeſtatteten des an — — Zuesinlitä . ee “ar AO perneur Dumme die Muslieferumgs 

Diele Woche. Central Trufi Geo. war buzd; Anwalt Landes gehört. Sonar die hartnädig- papiere unterzeichnet Habe jeder Zeit 
BE Houlihan vertreten. Iiten Fälle können dieſen Behand-683 — — Blends, Gras-Effekte und Two 

a A —— lungsmethoden nicht widerſtehen beantract — = "I Tones, Werte bis zu 2öc; 
ee Nepublit u — gleich welcher Art und a En |Xahre nach ihrer Verheiratung das geben hatten, erklärte der Richter, daß HH am Sreitan die Rolle zu 17e 

"Schulter ...14% Ob Republitaner, ob Temofrat, jeder | NO, OT r Po | Vermö uldert be 3 ihr'er auf die Ausfagen der Entlaſtungs— nn ai 
va Deutiche jollte für Senn W. Huttmann fie find, Wenn hr frank ferd und | Jest —— be 2 — 2 . _ 5 . _ ur Ina ie % 4 3 ———————22—2——— ————— |allc anderen Behandlunnsmethoden — erftier Gatte ihr hinterlaffen, und daß zeugen verzichte, da bie VBelaftungs: und Gonventional Muiter für 

Cammfeule „1drae | alımen Ans Behandumgsmethoden Die 71 Rabre alte Katherine Adermann fie dann gezwungen mar, ihn zu ber= zeugen nicht gegen GStkinner auszu— Hallen, 12e Sorten; J 
N 3L Bis Mile — —— * nn yd bühte ein Vermögen ein. alien. R ‘Sagen gewußt hätten, was eine Ver—⸗ die Rolle für 20 

nes Sirloin Steat — ſaben, DK ic day Ir | = : aaa sure ” | J RR * 2 Kippen Rat! dee Stürzte fih in den Tod. Euch baldmöglihit am den Rroi | m Oftober 1893 verehelichte ſich ‚urteilung des — gerecht Spezinl-Bartien von Refterbün 
SuRerneric: — — ke _—— 'Doft det md Euch von if „!bie damalige Frau Katharine Speer, | Keine Belaftungsbeweiie. fertigt erſcheinen laſſe. Er wies das | ff deln in allen Sorten! Genug Ta: 
Apr ie \ 9 x 5* D ar . m | Loktor wende tie ud) von ihm 301: | x am: . * — rauf die Geſchworenen an, einen auf peten für kleine Yimmer, Wände, 

en rar zuende] _ Der Söfährige John Hadneti, ber im gen lat, was er für hundert Andere | Die Wittwe eines Bürgertriegsvate · Theodor Stinner aufichterseritensAn- ichtfch fie Tasiienhien Mahrfpruch I] Tados uud „Upper Ihirds, zu ei 
2. Stockwerk des Hauſes Nr. 1378 W. etan hat und was er gerade jo ant ranen, der ihr $30,000 hinterlaffen msaa: sau Hüntmniiine: Kaknitunälen ni uimig ie ahrſp jpg nem Drittel des Weries; das 

none were — — Randolph Str. wohnte, wurde heute für Euch tun fan. Volfitändige Ge, Hatte, in Broofiyn mit ‘Peter A. Ader- ’ e y abzugeben. | Bündel zu $1.49, 99, 39€ ge 
Tiib- ıınd Star- Stampa ; s : : 2 ; m | : i - . u — —— a Kia 
N u Hof unter feinem Fenster Kiegend, Fimhaltung mird Jedem zugefagf, | mann, und jegt hat bie 71 Jahre alte Ze 2 a — Es a SL EZ ne If und abwärts bis 

* 8 i 1 —2 — i i i iſt un f 8 — serplo te I 2444 u ü 
Drei Räden: bag — offen ſtand, tot aufgefunden. | Spredt por und redet mit dem Dok— | Frau, ‚bie gänzlich mittellos iſt und tei ung e u. * * — er | f - a erp 2. . in cader Prächtige Cut Dut Sorduren für 

> urn Der Mann, der für nicht ganz zurech⸗ 5 in Eurer Mutterſprache und er hier bei Verwandten wohnt, als „arme handlungen gegen heodore Skinner, Hill Kohlengrube bei Marchfield, HH Schlafzimmer, *5* oder Spei 
3 2 . ” i “. » 7 * * I € > - * ni * . z - . * 2* 

ee be ERS: nungsfähig gehalten wurbe, hat nach | ‚uhlt ibm Alles über Euer Geiden | Perfon“, d. h. unter Erlaß der Se: - = — — ge | De. —9* ar io. Erde. —** — die Yarb Te 

510 Aa del gu —* * Anſicht * zen fih aus dem Fen⸗ Seine Office in an jedem Wochentag richtskoſten, —* —2* ass Ehe |ge 2 7 * rn 3 wa ne * e —* 2 —— 
——— un te ſter geſtürzt, um ſeinem Leben ein jöffen von 9 bis 8 und am Sonntag angetragen. ie behauptet in ber! baß bi — or » Schwarzes Grubengas behinderte die | 

= Ende zu machen. von 9 bis 1 Singeine ‚Klagefchrift, daß ihr Mann fchon zweiifaft ihre Au fagen fämmtlid abge- Rettungsarbeit. 

(Neumter $loor. Dearborn Straße.) 

ihm lältig gewordenen militärischen 

‚könne feine Auslieferung, da Son Gebraut von der MeAvoy Brewing Company. 

\ * 



ee denied 

u Pfund 
GOe Candy ir 81 

für 
26 lnzen für 
12 Ungzen für 

Benedeito 
Allegreiii @. 

offerirt dieſen wunderbaren 

Bargain, falls Ihr in der Fa— 

brik vorſprecht oder Geld, 

Briefmarken, Poſtanweiſung 
oder Chicanver Banfanmweiinn- 
gen einicliehlih der Koſten 

für die Badetpojt einichidt. 

Dieje frifche, beite 60c Una- 
lität Schokolade, die in Form 
und Ansjehen leicht beichäadigt 
ift, wird täglich zu Fabrikpreiſen 
verfauft. 

” * - 2 * 

Täͤglicher Räumungs-Verlauf 
von allen erſten Graden, wie 

Nüſſe, Obſt, Nougats uſw. 

uſw. in hübſchen Schachteln. 

zu Wholeſale-Preiſen 

Fabrik-Verkaufsranm: 

224 RANDOLPH STR. 
Gerade wertl. der 5th ve. „L”. 

Bhone Main 63. Schlieft 5:30. 

Wenn Xhr Eure Grivarniiie bei der 

Merchants Loan & Truft Compant 

u. von Chicago deponirt, erhal» 
br nicht blos 3 Prozent Zinien, 

—— zweimal im Jahr, 

— — — — 

(Eigenderit der „Mbendpoft“.) —* 

Plaudereien aus der Queen City. 

Rbhfiologte unb Pinchologie. —— ER, OR 
Varders und auf den Latonta Racıs. — Erlebs [ 
niffe beim Banfet. — Profehior Dr. Kühne 
menn und feine Miffion, — Ibeater und son: 

‘ 

| zerte. — Bräfident Willon’s Beluch. 

Eincinnati, 81. Ottober 1916. 
Menn die Blät- 

ter fich färben u.'% 
fallen, bie Natur | : 

| 
| 
| 

| 3 fi zum bverjun- 
* WM genden Winter: 

ſchlafe rüſtet, ſetzt, 

| ganz gegenfäß- 
| lih, beim Men: 

| 
| 

ſchen das geiltige | A 
Leben ein. SE 
das 
ner von den vielen 

ſcheinbaren Wi⸗ E 
erit | derfprüchen im Univerfum oder 

leine durch die Kultur gefchaffene 
Anormalität? — Das märe fo eine 
ıFroge für den guten Dr. Müniter- | 
‚berg! Mir, 
| bleibt nichts 
fezuſtellen. 

übrig als die Tatſache 

| Sch jehe den Zufammenbang nicht, 
warum mit dem Erwachen der Natur 5 
in und Menfchen der Drang nad geiz | 
|ftigem Leben eriterben, dagegen geiftt- — 
ges Aufleben erſt mit dem Abſterben 
draußen einſetzen müßte. | 

‚m alten Rom galt zur fritiichen 
‚Seit der Wahlen der Orundfag: | 
| Gebt dem Wolfe „panem“ (Brot) und 
' „eircenfes* (Circusspiele); im jungen 
|&ineinnati aab’s für eine kurze Weile, 
To halt zur Kurzweil — fie nann-. 
Itend „recreation” — „Meat“ and 
| | „Games“. 
'etmas plößlichen Sprunge bei ber W., 
IM. PB. U. 
ers Affociation” — und den „Lato- 
nia Race3“ angelangt, die in En 
| Zufammenhange fteben. 
| Für mid perfönlich waren fie no 
| deshalb wichtig, weil fie mir das Zu‘ 
fammentreffen mit ein paar 

| Chicagoer Freunden 

\tet, unvergehlih. Zum erften Male‘ 
| befam ih aud einen Hauch Wilfon: | 
'fcher Prosperität zu fpüren und bie, 
\„bigh coft of living“ tat Glanz und 
Gemütlichkeit feinen Abbruc. | 

Sp mie hier im „Sinton“, fo unge 
fähr habe ich mir immer die Tage im; 
‚Hotel Kaiferhof zu Berlin vorgeitellt, 
menn dort — inte die Gogialiften es 
durch die Schlüffellöcher aefehen ha- 
ben mwollten — bei allerhand lederen ® 
Sadıen die notleivenden Agrarier über 
die fchlechten Zeiten und die Ungunit 

nun nur ei- | ; 

dem Nichtpiychologen, | 

Und fo bin ich mit einen J 

- „American Meat Bad: 4 

lieben B 
vermittelten. 

|Und jo bleiben diefe Tage mir, und; 
meinem Magen, namentlih ba3 Ban: | E 

— 2——— ‚Donnerstag, den 2. Rente 2er 

Herabſetzung des Lebensunterhalts 

Kurzwaaren 
Necht — 9 — — zu be 

Nähſeide, oo Hard Spule für 
nur 4c. 

Slipper oder Shoe Trees, Paar, 
IC, 

Elsin Maid mercerized Häfcl- 
garn, 3 Spıirlen, 10e. 

Clark's N. O. T. mercerized 
Häkelgarn, weiß oder Eeru — die 
Spule zu Se. 
2 in 1 Shoe Paite, 10c Grüne, 6r. 
Gummi Shecting, 1 Md. Ixadrat, 2öc. 
Mothers Büncl-Warspads, dc. 
Pad Strumpfbander für Männer, in 

ſchwar 3 oder farbig, Raar, Se, 
Hemden > regen Bafie Paar für 2Yec. 
Barrens Seide überzogence Feather⸗ 

bone, die Yard 8e. 
Sewon Elaſtie Seiten Strumpfbänder, 

das Paar für Te. 
— Treo Elaſtic Gürtel. 

tt, u 99 

Pins Dan Tepe, 12 Pd. Stift, IYer. 
Bund Cotton Tape,— 12 fortirt in einem 
<tid, de. 

Allover Hnarueke, Nenichenhaar, ice Sr. 
Dump Hagrnadeln, > joztirte Größen 

im Badet, de, Hauptflur. 

s1.50 

Herabfebung de3 KXebensunterhaltes. 

Drogen, Toilets 
Sortirte Elfenbein Toilet-Artikel, 

50 verſchiedene Items zur Auswahl — 
vollkommen wundervolle Weihnachts⸗ 
geichenfe, 50c, 

Finfhamg Vegetable 
Sröße, 678. 

Mufterole,50c Gräfe, 3Ge. 

Sal Hevatica, $1.00 Brühe, use, 
Anowltond Tanderinc, $1.00 Gr., 
Enthhmol Tooth Bafte, 170; 3 für or, 
Gusicunra Seife, Stüf 17e: 3 für 50c. 
+ Fiund Stüd reine Gaftile Setie, 7be: 

Sorte, 49c, 
52.00 Größe waſſerdichte Ideal 

bürfte, $1.50, 
Gunmti Sandicdhuhe, alie Grüften, 29r. 

.- Duart rote Gummi Seinwailer- Bags, 

Hinds’ Honey and Almond Gream, 50€ 
Größe, 32€. 
Nemmers Veroride Badefeife, 10c Grüne 
“u Stüc ii = das Tugend, 

Start vo e ummi ombination@prin 
und Waſſer Bag, 81.39. — 

> Nards Nieptic Ganze, 35c Gröhe, ?3e. 
— ader Llivilo Seife, Stüd, 644; 
D ud, 75e. 

Compound, 81.00- 

67c. 

Haar⸗ 

Hauptflur. 

— ——— mn ee 

ee für morgen! 
bei Nothichildg’ 

man wu un 

Herabſetzung des Lebensunterhalts 

Feines Afortiment 
von Handfduhen, 
51.15 das Paar 
Cape oder englische Bromenaden 

Handſchuhe, in weiß, perlfarbig, 
Elfenbein, grau, lohfarbig und in 
ſchwarz. Gut gemachte Handſchuhe 
für Damen, welche ſich gut kleiden, 
regulär $1.50 wert 
— jpeziell das 1.15 
Paar für 

Vollitändiges Sortiment f. Das 
men und Stinder, braun, Navn, 
Orford und jehtvarz, ideal für den 
Winter, Baar, 29e. 

Haupt⸗Flur. 

Herabſetzung des Lebensunterhaltes. 

Weiße ſeidene Lisle— 
Strümpfe, 17 

25c und Bde Werte. 

Keine Gange ganz nabtlofe Damen 
Strünpfe, mit veritärkter Soble, 
serie und Zebe, leichte Se= 17e 
conds, 3 Baar, 506; 
das Paar 

große — baumwollene 
Damenſtrümpfe, regulär gemacht. 
breiter Welt, feine Gauge, ſchwarz, 
weiß und Balbriggan farbig, 39 
dieſen Verkauf zu C 

Schwarze Gaihmere Strümpfe für 
Kinder, fein gerippt, aute 
Onalität, zu 

— 2 - 

Taſchenlücher. 5 
Feine Qual. Lawn Taſchentücher 

für Damen, nett beſtickt, in weiß 

und farbig, auch mit farbigemBor— 

der und Cord Edge, das Stück zu 
nur 5e. Hauptfloor. 

Extra 

Herabſetzung der Koſten des Lebensunterhalis. 

Weiße 
echs F Facons, 

— RE ‘E ee 

einiae mit 

Serdefammet : Eurbans, $1.25 
andere mit Shirred Krone und 

Seiten-Kronen Shirred, es be— 

4 Darf jehr wenig Garnirung, wm 

Wr a diefem Hut ein elegantes Auız= | 
zu geben. Ein großer 

| 
| 
| 
| 

} 

| 

De 

„Glover ⸗ —S 

Seht nach denſelben! 
Ein Teil der hohen Koſten des Lebensunterhalts liegt in den „hohen Koſten 

des Einkaufens“ — die richtigen Waaren am unrichtigen Platz zu kaufen. 

Findet ans, wo die Bargains ſind! 
Seht Euch bei Rothſchilds' um ehe Ihr kauft. Schaut Euch morgen hier um. 

Geht im Laden herum. Unterſucht die Werte unter den grünen vierblättrigen 

Klee Schildern. Es ift einer in jedem Departement, und jeder einzelne iſt 

ganz außergewöhnlich. Dieje Bargains jind nicht angezeigt, aber Ihr Fünnt 

fie nicht überfehen, wenn Jhr einmal im Laden jeid. 

Fine bemerfenswerte Ausftellung 
von lebenden Friichen. 

Merktwürdige, feltene File vun anderen 
Teilen der Erde. 

Befannte Game-FFiiche, die wir alle vom 

Ansehen fennen — oder denten daß wir fie 
fnnnen, bis wir fie hinter Spiegelgasicheiben 
icehen: dann lernen wir in einigen Minnten 
mehr als wir fir möglich hielten über Fiiche 
zu willen. 

Offen von 8:30 Bm. bis 6 Abends. 
Siebenter Floor. 

Rednzirt die Noten des Lebensunterhalts 
Kon: Shrinfable „Roeo“ Unterzeug 

Wir garantiren jedes ‚„NocH” Garment, das eingeht, zu erfescıt. 

Naturgraue Merino Hemden u. Ho 
ſen für Männer, Wintergewicht, zu 
81.00. 

Naturfarbige Merinohemden 
Hoſen für Männer, ſchwere Sorte 
$1.75 

un 

Schwere naturfarb. Meringo Hem- 
den und Hofen für Männer, wei ap: 
pretirt, 52.00. 

Schwere naturfarb. mwollene Sem: 
den und Hofen für Männer, weich und 
ivarm, $2.25. 

„Roco” naturfarb. 
Snits für Männer, fcAhwere Sorte, — 
Tud Elajtic NRib, $2.00. 

5 

„Roco“ naturfarb. Merino Union 
Snits für Männer, Tud Rob, — zu 

| 83.50. 
dv 

' junge Mädajen, 
„Roco“ Mering Union Suits für 

fein gertppt, Seiden 
finiid, $1.25. 

„Roco“ reinweiie baummoll. Union 
' Enits für junge Mädchen, fein gerippt, 

| 

Merino Union | 

„Noco“ ſchwere naturfarb. Merino | | 
Union Snits für Männer, Tud Nib od. | Suits für Damen, fein gerippt, tweich- 

bruſhed Rückſeite, 58e. 

Schwere baumwoll. Union Suits f. 
Knaben, fließgefüttert, fein gerippt — 
ecrufarbig, 58c. 

Schwere naturfarb. Merino Union 
Suits für Knaben, feinggerippt, $1.25. 

Reinweiße fließgefütterte Union 

ı.gt n genug für vol! 

Serabiesung der Lebensunterhalts- 

fojten 

Bomeftics, Betbeug 
Schwerer ungebleichter Muslin, 40 

Zoll breit, in Jabriflängen, 12%%c 
Mert, fpeziell, die Nard, $3ze. 

Harp! reiter Ontingflanell, 
Ichen Streifen, 15 Wert, 
- Die Mard 10%2e. 

in hüb⸗ 
ein Bars 

3: Pfund Nolte reinweite Watte, 
e Größe Steppbede 

— zu79e. 

Beihmuste Bianfets in Wolle und 
Wollenfinifb, aflortirte Größen und 
Farben zueiner großen Erſparniß. 

35e Bade-Handtücher, extra ichwer 
und grof, voll aebleicht, doppelt twiited 
Garn, das Stüd,20e. 

sweiter ylur. 

Herabſetzung der Lebensunterhalts— 

ne * I 

„anne — ——— 

III 

arena ih 

#4 jehen un } 
foiten 

> 3 E: > Seide: Keller 
Blouſen-, Kleider-, Rockfutter— 

Stoffe oder Beſatz— 

Längen 
wünſchenswerteſten Seidenſtoi⸗ 

Saiſon, beſtehend aus Georgette 

Crebe, Crepe de Chine, Crepe Meteor, 

Einer unſer er großen R | £ 1 d e r⸗ W r Satin Charmeuſe, Satin Ducheſſe, 

Herebſetzrug der Koſten des Lebensunterhalts 
Chiffon Taffeta, Plaid Seide, geſtreif⸗ 

— Seide, Faille Francaiſe, Novelt 
— für körrekte Korſets. Frei angepaßt. Reinwollene Serge: -Anabenanzüge, 5: 3.85 Seide, weihe — — 

am Cine sänmung eleganter Modelle a 
von Herbit Korſets 81 49 

zeitig beſtellten und eine ſehr große 
6°: DD, € +: 

weiße Ser de, 

Chiffon Sammet, Beſatz-Sammet, 
Velveteen, Cordurohs ete. ſehr herab⸗ 
geſetzt. 

Anzahl nahmen. Wir haben Tauſende ' 

Woert bis 83.50. verkauft, werden aber vielleicht bald 
ir ferir re { fe Rn ine 18 ; h ; Wir offeriven für fchnelle Räumung eine Auswahl feine mehr haben. Reinmwollene An— 

von borme und binzen zu jchnürender Morjets von guten üne * echtfarbig. Hoi | 
Entwürfen. Ale Walohn Filing, jeidebeitidier Vejab, ga 4 MON NO 

v . 
- ( in € rn 

3 Raar Strumpfhalter, alle Großen bis zu 36 in der — gefüttert; Größ en bon 6 bis 12 Jahre; 
Verkauft vom Bolt zu 

zu 86 die Yard. 

Bartic. Bir raten, dab Ihr dieje zeitgemäßen Modelle ein $5.00 Wert Sweiter Flur. 
bejtchtigt,eins davon iſt hier abgebildet; — — — zu weniger als den Wholeſale-Verkaufs— * | iſ foften marfirt, zu " S i > für K — —— Schwere Mackinaws für Kna— Teetsvfe — ben, zu $6.50 etöpfe, 250 er Herabjegung — Mit Shawl oder Convertible Kragen, hübſche Farben. Gerade der Ueberzieher, — — den die jungen Vurjchen haben wollen. Größen 7 bis 18, 86.50. — 

Groceries $7.50 ruffiih Meberzicher für Ana- |! Zwei-⸗Hoſen— Knabenanzüge, ee 

10 Bid. Sad Domino granulirter 

| für den £ iter. jehr uns | ben, in fanch Ba: ſowie graue Schulgebrauch; dauerhafte Stoffe, meitt | —J— — ter 3 Bert 
Lachs-Steats, nach Wunid — Chinchilla; Alter 2% bis 10, $3.85. NE 2b tüd ; Lad) Steats. nach 1 16e Rohrzucker, 65c, mit 82.00 Grocery— 

geſchnitten, Pfd Beſtellung (Fleiſch, Zucker, Mehl. 

dunkle Farben; Hoſen ſind ganz gefütz | Stüd 
$7.50 feine Chinchilia ueberzieher für tert, Roͤcke in u Bad Fatlon, ein! 

Er. — — Knaben, ſowie hübſche, ſchwered 23 
Magerer Lake Trout, Seife, Butter, friſches Obſt und Ge— J —— \änuereivercont c 

per Mrd muüje nicht eingetchloffen. ) 

$6 Wert, zu $4.75 
| 109; u. — Ernie. = - Flannelette Nompers für Knaben, Tiſchgläſer, -teruſchliff ¶ Ru⸗ 

gr > d . A fel 33 ig Schr open = 72 19 3 ſter dii 1 {furl * ie = 
Babbad ober Niunbern 10 Eid. fanch Baldwin Acy el, 338. . ter, din geblajen, reich geichliffen 

i A ð 16 Gall. Kanne Log Cabin Syrup, * 

nett gemacht und beiekt; Gröhen 2% 
zu $5.50 — J 2% 5 hei unge 2 in 6-zzackigen Sternen, Stück de. 

fir 6Dc. 

Bloater Maderel, 

| bis 8, 59e. 
ö Swegter —* für Knaben, gutes Hüte und Kappen für Knaben, zu den Age 

6 Bid. Sad friiche Rolled Onts, — ewicht; in Wolle 1. 
gefangen, BD. zu zu Bde, 

Hammgarn, in | Angügen und Leberasichern pafiend, 
allen Farben, 81. 9. d pafi | au 45c. 2. Floor. 

( S ii $ * %Y S 2; - — 

u nn ur = Herabfehung 9. Rebensunterhaltäfoften. 

Raljton Purina Health Brand, — Saushalt : Artikel Bargains in 

Tapeten 
3 Badete, 27e. en 

3 Flaſchen Club Honfe Gatiup, Höre. =de Frucht: oder 
Gemüſepreſſe, ſchwe— 

Schöne Auswahl 

gen, Tiffany Blends 

Fancy Home Grown Salat, > A: 
C res etiernes Geitell, 

mit WIEDER Borten 

Kiſte zu * Aa i = : a, 
3 Piund fancy Golden Santos Kaf- entfernbare Blech 

„Cut out“ — wirkliche 
Bargains, die Rolle 

flaches Gemebe, $2.50. 
Damen unb Rinderuntergeug, dritter Floor. 

| gerippte NRüdjeite,$1.00. ‚der Conjuncturen flagten und nad) en 
‚Schußzol für Iandwirtfchaftlice Pro: || 
dukte ſchrien. 

„Life is ſtrange as fiction“. —3 
Die Wahrheit Diefes Wortes be- FE 

wies ein luftiger Vorfall, der ftch, als 
ich beim Lift auf meine geimichtigen | 
freunde martete, zutrug. Sch Tchide Wi 
voraus, daß fein Titelchen davon er: | 

dichtet iſt. 'E 
Ein vornehm ausfehender älilicher' R 

Herr minbet fich auf einmal auf mid) 
zu und mic fräftig umarmend fagt; 
er herzlich: „Hom are ou, Frank, old 
chap?” Un meinem erftaunten Gejicht F 
‚Tab er gar bald, daß er fich geirrt: „D, | 
'parbon me, Sir, X toof you for 
Ftant Armour — Now I ſee the dif⸗4 
ference, hyou look much younger.“ 
„Nu ſegg bloß noch — more pros— 
perous, dachte ich bei mir, dann — J First Trust and 
Nun weiß ich ja, daß ih im Frad' ſJ 
meinen Mann ftehe und zeitlebens | Bi Savings Bank | 

\da& Pech habe, für more prosperous | IJ 

mar zupiel! Gut, daß die Menichen fo 

drei Prozent Zinjen jähr- 

Höhe ber Dividende las, melde die 

zugeſichert, in bequemſter Aber meine Freunde redeten mir gut 
0% 

zu den Rennen nad Latonia, Ky. J 

Neberichui den, meinten fie. Na, meine foziale 

‚tuna uns fanft auf die Schulter. Sch 

— Gegründet 1860 — Tip blied unbeachtet und — fragen 

Grundfloor Firft National Bank Bldg. | 

dichte jtanden, fonft hätte mich ber: 

lich gewährt. Prompte 

:Urmour Go. verteilen ließ, wollte id 

nr zu, fodak der Anfall alüdlih vor= 
Geſchäftslage. 

Mit einigem Geld im Sack — von den 

810,000,000 Lage blieb wie ſie war, aber ſie ka⸗ i 

empfand den weichen Schlag. Aber 

Bruchbänder Sie mich nicht, wie hoch die Quote 

ſondern Xhr habt die Befriedigung, 
er wiffen, da Eure Erfparnifie 
tcher Sind. 

Diele Banf Hat ein Kapital und 
Ueberſchuß von Behn Millionen 
Dollars; fie untertteht einer jtarfen 
fonicervpativen Leitung und ihre Me- 
tboden und ihre führung baben feit 
mehr al3 eivem halben Jahrhun— 
des: die Probe beitanden. 

Ale Spareinlagen, 
Bank amt oder vor Montag, den 6. 
November gemadıt werden, ziehen 
8 Prozent Binien vom 1. Nov. an. 

= Dargain für Sreitag, 

$1.25 verzieren 
Tomeftic Cabinet Barlor Cabincets, $32.50; ., “ E 

Nähmaſchinen New Willard Lihrary Gabinet, zu 828.50: Mufter: Partie von jchönen Federn 
Nur für Freitaa—zloor-Mufter, Grant 1917 Modell, $18.75. Andere hier nicht 

95€ angezeigte Bargains. Iede Machine iit ein’Gchd-Eriparer. Freier Unterricht. 
100 Dußend in Flügeln, Briten, imitirten Aigretten, Ameri: 

can Baradiie Effeften, und vielen anderen Novelties, 4de bi3 zu Alle Fabrifate reparirt te, x 
100 garnixte Hüte, in den neuen Schwarzſeidene Sammet ungarnirte νννν 

Gold⸗ und ge a rg Effekten, | Hüte in Satlorsd, Irieornes, Mufh- | | | Die 
mit Belz- und Sammet- voms md Flare —— 81. 24 Verminderung der Koſten des —— — 
Kombinationen 85.00 wert bis z8 05, 

Vierter Floor. 

die im bieler 
fe der 

Gtablirt 1557 

112 W. Adams Street 
Nordweſtecke Clark 

Seide, 

Straße. 

mibofr i 

79% und bis 

Nierter Sloor. 

Herabſetzung der Lebensunterhalts— 
koſten 

Friſche Fiſche 

12% 
fritch 

Schönes Fleiih 
| Moait Beef, 6. 

T. Riope, Brd 

—— Spring Lamb, 
Vorderviertel, Pfd 

Fancy Kalbfleiſch, Schulter 
J oder Bruſt, Pfd 

Junges Schaffleiſch, kurze 
Keule, per Pfd 

Rindszungen, friſch oder 
gepökelt, Pfd 

Ziebenter Floor, 

Solid asldene Ladals 

lieres, $1.50 
Schöne 2-Stein Vendanis mit 

Aubins, Saphir- oder meißen 
Stein-Settings 81 50 

Nordweitliche 

de 
Stonroe und 

Dearborn St. 

bon zweifarbi— 

u. Graß Cloths, 

gezeigt, alle 

Freitag —— 
verkauft zu. 

Die Aktieninhaber der Fitſt Nat. Bank of 
hale, für 18 

Ghienas findBeliyer der Altien dieferBant | 
| fchale, für 18e 

65€ Bardinenjtreder, mit Centerbrace | 
und nidelplattirten Meffingnadeln, 6 | 
: bei 12 Fuß, Jöc. 

12c Wafchleinen, aeflochtene 
| Vaumivolle, 50 zu Yangen, Te. 

52.75 Berfect Del-Heizer, rauchlos 
und geruchlos, Stahl-Oelbehälter mit | 
Blei-Ueberzug, lackirter Stahlkörper, — 
zu 81.75. 
31.15 Imperial Hausfarbe, fertig ge— 
miſcht, für Außen- oder Innengebrauch; 
große Auswahl von Schattiruingen; per 

' Gallon 9de. 
831.25 beſchlagene Koſſerollen, 8-zöll. 

feuerfeſte irdene Schüſſel, nickelplattir— 
| ter Rahmen, Sör. Achter Floor. 

fee, 758. 
Ban Gamp's Porf and Beand, — 

Die Biürchte I4c. 

> Bid. Eimer reiner dDurcdhgelafiener 
White Clover Honig, Sde. 

Brigth Light Zuderforn oder Early 
June Erbſen, neue Packung, 6 Büch— 
ſen zu 80c. Siebenter Floor. 

OMA 
— 

koor 

' 

Auf Spar-Kontos werden ih „Urmer” ein „Armour” — das 

Und al3 ih anderen Tages die 

und abſolute Sicherheit Sicherheit wegen ſelber ſtellen. 

fuhr zur gänzlichen Heilung mit ihnen 

und man da ganz leicht ſo'n Armour wer— 

Einmal klopfte das Dirnchen For⸗ 

Ep | are nicht auffommen. Mein weihe ® — om 

be | Bsliter Spezialitäten 
Fabriklager von Velour Meſtern 

Beinahe jede Sorte, einige von 
auffallend feiner Qualität, viele 
lang genug für Türen— Gardinen, 
andere groß genug für Polſterun— 
gen, Ueberzüge u. ' iv., wert bis 
zu $2. Cure Aus 

die Mar D wahl, 

nfte 

Hübſche Tapeten für Korridore, 
Parlors und Speiſezimmer, gute 
Entwürfe und in tadelloſen Kombi— 
nationen, die Rolle gr 

Hochfeine Schlafzimmertapeten in 
hübſchen Streifen und Blumen-All— 
overs, mit ſchönen „Cut out“ "ge 
Vorten, die Rolle zu 

‚gehalten zu merden, als ich bin, aber; fi 

„Srößenmwahn“ umgerifjen. 

wid hHöfliche Bedienung 
ſchon nach Kantalee abreifen und mid) 

'über ging. Ich blieb mein eigen und 

Emile K. Boisot, Prüsident. 

Kapital „inside tips“ nicht zu reden — fann 

ımen alle „ärmer”“ wieder. 

mein Pferiverftand konnte gegen die 

war. 44 Dollar für je 2 Dollar Ein- 
ſatz brachte die duntelbraune Jungfer: 

Entrance From IL Treins 

! l 

‚Mode. Man huldigt anderen Genuß: | aleichfalls fehr zu loben. Außer dee - 
mitteln. Auch das mwirb fich mieber betannten Sopraniftin, Mrs. Conley⸗ 
ändern; „Moden“ ſind ja, gottlob! Thumann, war es ein junges Mäd⸗ 
dem Wechſel unterworfen. ſchen, Frl. Beck, eine Cincinnatierin 

Auf Dr. Kunwalds Symphonie- von Geburt, deren Mezzoſoprau 
konzerte komme ich das nächſie Mal glänzte. Da offenbarte ſich mal— 
zu ſprechen, heute möchte ich den Kon- wieder ein echtes und rechtes Künſtler⸗ 
zertabend im Gibſon Hotel erwähnen, temperament. Dabei eine große, ſchöne 
den der Klaviervirtuoſe und Profeſſor gut gebildete Stimme. Was beſonders 
Louis Victor Saar gab. Er wartete an der Dame auffällt, ift die Freudige 
mit eigenen Kompofitionen für Kla- feit, die Sicherheit, die feine Schwief 
bier umb einer großen Anzahl vom tigkeit kennt.» Mir fcheint, da ift abe. 
Liedern und Duetten auf. was wie ein „Star“ im Aufgehen! —. 

Was Cincinnati an „Kennern, 3 war für Prof. Saar und feine‘ 

in ziveifellog für derartige Zimede dielable to talf for an hour und a half 
allergeeigneteſte Perſönlichkeit. Aber without ftopping”. 

aus meinen Beobachtungen möchte ich Man ſollte denken, daß Vereine wie 
den Schluß ziehen, als ob der Boden „Lit. Club“, „Germ. Society“ auch 
für ſeine hochentwickelte Saat noch den Voden für die deutſchen Theater— 
nicht recht triebfähig ſei, noch gar zu Vorſtellungen erntereif machen müß— 
mager für die üppigen Samenkörner zen. Bühne und fehöngetjtige Gefell- 
ſeines Geiſtes. Es fehlt offenbar noch ſchaften ſollten nicht parallel neben— 
am nötigen Verſtändniß in der Hörer- einander herlaufen, ſondern letzten 

ſchaft. Auf ſeine hinreißende, feſſeln- Endes ſich vereinigen. So dachte ich; 
de Beredſamkeit komme ich wohl noch fo dachte die Theaterleitung. Aber 
einmal zu ſprechen; hoffen wir, daß Björnſons „Falliſſement“ trug den 
ſeine geiſtige Pionierarbeit durch Auf- Stempel des Mißerfolges an der 

„Ask Me“ ihren Verehrern. Leider J 
hatte ich ſelbſt auch nur „platoniſch“ F 

gewettet. Ein Umſtand, der mich in! 
⁊ — 4. 'nerhalb 24 Stunden zum zmeiten | 
Claſtiſche Strümpfe, Mole an den Rand des Wahnfinns' J 

In | brachte. EB 
umd Bandagen | Mit der Wbreife meiner Freunde | 

thapi Imaren die „7 fetten Jahre“ vorüber 
zu. — ‚und die mageren Nahre jehten ein, | 

Roi und damit das „geiſtige“ Genießen, hatte die „Blattläuſe“ vorführen wol- 
ĩnflie sun. und deine ‚auch jo eine hübfche Einrichtung der len. Uber Damen ung Blatil . 

—— — Natur. Na, Sie wiſſen ja: „Ab- das ging denn doch nicht! In elfter 
H 0 T TI N G F R 'mwechslung macht das Leben jüß”. Stunde mußte daher der Vortragende 

« B| Wir haben hierort3 einen „Litera- ſein Thema wechſeln, und die „armen 
ME been aha — u riſchen Klub“, in dem ed an erziehe- | Yagabunden” mußten für die &... 

—Tamen zum wafnenmen für aranıı MW tiichen Abenden nicht fehlt. Der erfte, herhalten. Soll aud font wo vor= 
Ganzer 6. Wioer. — Nehmt Mahrfup, | dem ich beimohnte, brachte Profefjor fommen. Und übrigens — „von den 
Kari Mayer, anager. ‚Fifchers botanifchen Vortrag: „Die, &.... zu den VBagabunden ifi nur 

Teiephon: Montoe 2697. grünen Vagabunden des Obiotales“. ‚ein — Sprung!" — 
ii Es ſind damit die zahlreichen Un. Prof. E. Kühnemann, der hier im 

Sottdldofa® | fräuter gemeint, die ganz ungerufen Icten Winter 6 äußert amtegenbe 
Me az und nicht felten äußerft gefährlich Vorträge über Göthes Fauſt, Kant, n ‚auf 

Gumnifrinpie, Aeikbinben "heim Farmer einbredhen wie Vagabun- Niegjche und Herder gehalten hat, hat gebot rn Männer dem Verein bie; Stirne unb brachte $200 weniger als, 
BU Eu 2 ee ug DEN. Es ſcheint unglaublich, aber ich wohi hiezuſtadt das Vedürfniß nach volle Ernte einbringen wird. Noch it „Die ſchöne Ungarin“! Die Kühne: Könnern und Gönnern“ auf dem Ge-ı.interpreten ein ganzer Erfolg, fie 
— ——— habe ſelten ein ſo trocken klingendes einer „Germaniſtie Society“ geweckt erſt eine tleine Minorität da, die ſie mann-Enthuſiaſten waren für die ge- biete der Muſik aufzuweiſen hat, war auch alle kritiſchen Stimmen beſagten 
\\ Strümpfe von 81.70 aufwarts, Leibinden Thema ſo friſch und witzig, ja ſo und ſo lebhaft empfinden laſſen, daß begreift. Man höre: ſunde und kräftige Koſt des großen vertreten. Die „oberen 400” der A. Meyer-Eigen 

Nvon 82.00 aufwarte, Brudbander in 100 geiſtvoll behandeln hören. Wäre dem man denn auch heuer zu ihrer Grün- Als ich nach einem ſeiner Vorträge Norwegers einfach nicht zu haben. Kunſtariſtokratie waren da. Herr — — — 

N he oa | Herten Sifcher die Redelunſt eines dung geſchritten ift. Wieder war es in der „Car“ heimfuhr, hörte ich aus Das gewaltige Schauſpiel mit feiner, Saar beitand mit großen Ehren vor!  Cinerlei wie Ih: .ımmt, macht ei . 
und Mrine, eis. üabritpreife. 28 Sabre | „Kübnemann“ eigen, man Hätte ber, Prof. Kühnemann, der mit 6 weite: dem Muned zweier — na, ich will ga= | menjchlich-padenden dee, vom Zaus  biefeın „Barterre von — Kritifern”! | tens 2 = ns Zu = Sue 

| ungeroöhnlichen Arbeit, die durdiren Vorträgen literarifch-philofophi- lant fein — folgendes Toblied auf|ber der peutfchen Eprache getragen, | Seine größte Stärke fheint mir das —— — — 9 — 
> „Dr. Robt. Welleriz Co —* — an wurde, ganz [roh [hen Karakters des Neulgnd der —* E. —— — durfte ſich nur Cie Elite präfentiren. | Sieb au fein. Da ift Eigenart und — RS 
is Morip Sig Uvenue, auboly werben fünnen. 3 hatte ein Da- | eiftigen Beftrebungen ned Mereind| „En he great,“ — „Great! Simply| Das Theater, int’s, fommt al3|bei aller Mobernität erftaunliche, 

Beigält alien von 8-0 UM, ee | menabend fein follen. Prof. Fifcher | |Bendern und befruchten folte, Er ift er „Juft thint of it; a man-| Kulturmittel immer mehr “aus der|Ganglichkeit. Die Wiedergabe mar | Lejet bie „Seuniagpaee 



Aendpoft, Chicago, Donntrstäg, 

Seine Philadelphia und Springfield Unseinanderjegungen. 

Wolit Ihr ihn es tun lassen? 
Was Hughes benbjichtigt Was Woodrow Wilfon erlaubte Was Wondrow Wilfon erlaubt hat 
Er gen — Er erlaubtc— ' Er erlaubte— | 

2* —— — > 3? artfantie - - — — 2 ER * F a: .. , Mar BER. . . on>: r ä . — * 

o Itändige Sicherheit amerifaniicher Boit auf hoher See. Die Ergreifung amerifaniicher Boit durd) englifde Striegsihiffe, die Durdin- Die Zee ee — zn und amerifanilcher 

Er verlanat— | hung dieier Poit durch die engliichen Beamten, welde zugaben, dab Öe- Frauen durch mertanmde Soldaten und Nauber. 
2.0: * nl äftsgeheimnif erikaniſcher K Gunſten E 38 ber: 

Vollftändigen Schuß amerifaniichen Handels auf hoher See. | en ameritanifher Kaufleute zu Guniten Englands ver- | Ep erlaubte— — A 

Er verlanat— R Ten Rat der Adminiftrationsbehörde, dab amerifaniihe Bürger, welde ihre 

V us m u — Er erlaubte— | Zebenserfparniffe in Merifo angelegt hatten, diejes Land verlajien follten, 
ollftändigen Schuß amerifaniiher Kaufleute von irgend welchen ee Az ae — da ihnen kein Schutz zugeſichert werden könne, weil zu gleicher Zeit für 

Schwarzliſten fremder Nationen. Die Ergreifung unverbotener — — welche für neutrale Häfen ſolche Amerikaner, weiche in den Kriegszonen herumreiſten, Schutz ver— 
beſtimmt waren, durch britiſche Kriegsſchiffe. langt wurde 

Er verlanat— | 
Ein Amerifa von feiten Grundfäßen. ' Er erlaubte— | erlaubte— 

Er verlanat— Die Beihlagnahmung amerifaniigger unverbotener Waaren durdy die britiichen Eine ftrenge und auch bis heute durchgeführte Zeniur der drahtloien Anlage mit 
2 ” — Autoritäten. Deutſchland, während zu gleicher Zeit über die Kabeldepeſchen oder Tele— 
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: — ae, . Aehnlichkeit'n hab mit verſchiedne UAugen-, Ohren⸗, Naſen · und Hals⸗Epezialit. 25 bei 125: Stanislam Stompor an John den, *31500. | front, 27 bei 114; Carl E, Bergitrom ar Der | Derneelter, $A650. ne 
bie Erfältung fofort. : $ Ü ‚y Ki BER. PER * 120 Süd State Strasse | Kogomelt, €3675. — Huitin, Sobn Johnſten ir. Add. nördl60 F. nie Himerbein, $6750. % ! Fairfteld Albe., 75%. füdl. von Wadanfia, Welt 

t Er ift wohltuend und gänzlich ve⸗ bon unſere Präſidenten. In der „Schild der drchenden Lichter“, , 908 Safahette Sir, Eüdfe,, 33 bet 110; 5. 2.| don fidl, 250 $., Lot 1, BR 1; DonaldZempie, Tor, Suit- "suglelibe Ave. 162 5. mörbl. bon | teomt, 244 ——— H. A. Buehling an Albert 
ru L gan ——— u ee = * 18 Jahre am Des @tnte erafe ı _Artete an um. N. Satrhild, 810 250. ton an John Anderfon, 83800. 72. Sir. Weltfr., 25 bei 125; Elinton.S.f De ogelear, BAD: : 

getabiliſch deshalb unfchädlich j Poſtur und Figuri Fin i eppa ſo vom Stunden: 9—% . Eonntagd 10--12 Sutchinfon Str, 25_%. dftl, don Kimball Ave., Ogden u, I. Sub, Zeile don Rot® 20-21-22, | _ Veab an Barbura Hornung. $4585. | Mabwood, Wallace’3 od... Lot3 10, 12, 23, 

h yingeige dritten Hemdfnopf abwärtd? gan * - | Efdfe., 100 bei 124: 9, 9. Zimmermann an| Cub Dlt 5: Moyrile MM. Jewell an Bayasd €. | Dat Wart--Sarufteem’s Add, Lot 16, Bir 2:| Sub Bi 1,8, 9, 1539-12; Mary Bunting am 
Noeige \ ganz bofa | Charles Lenz, $1400, 'Zaplor, $7000 Iennie E. O'Brien an Anna 8. Murt, $6000, | . Hensy W. Aufiin, 33900 
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Repnblifaner als Zeugen. 

Gonvernenr Dunne führt jie genen. 

Fred GE. Sterling ins Felb. 

manga x — — 
— = — ee 

n. — ———— — — —— — — —— — — — — — —— — 
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Chicago's Economy Center N 
hu 

Große Famike 

In einzeinen Stadtteilen entinltet der 

Stord eine fehr emfige Tätigkeit. 

Straßenbahnitreif bedroht wurde, | 
Bon anderen Arbeiterverbänden, die 
Hoyne indoſſiren, iſt der Bezirksrat 
der Fuhrwerke und Kraf enlenke 

—— ERTBONDENIEHLER au. Superintendent Bodine bei u nenne 15 i ände mit — eine it fe Oman ar ' e" hat Chicago 6144 „große Familien“, 
Borah wird Tour fortſetzen. das heißt Familien mit ſieben oder 

Bundesſenator W. E. Borah von mehr Kindern. Die meiſten von ihnen 
Idaho, der wegen Krankheit ſeine ſind natürlich in den hauptſächlich von 
Kampagnetour durch Wisconſin hat Eingewanderten bewohnten Stadt: 
abbrechen müſſen, befindet ſich im teilen zu finden, während man in den 
Kongreßhotel. Er iſt noch nicht völ von den ſogenannten „ferneren“ Ge— 

lig wiederhergeſtellt, hofft aber ſeine Kuden, Kenwood, Hyde Park, Lake 
Tour fortſetzen zu kfönnen. Er wird Shore Drive uſw. mit vollem Recht 
morgen und am Samitag in Ohio vbon einem Raſſenſelbſtmord reden 

Gouberneur Dunne gab heute ſeine — — feine | amt gr us ho —— — 
Antwort auf die Angriffe die Fred E — ——————— — —* | nen teit —F J F u 

| Sterling, der Vorfigende der tepubli- son, "9. De. Benligen. —— —— nn * —— it 2* Er 
Itanifchen ftaatlichen Barteilei Bımdesienator Albert J. Beveridge) tommt bie 21. Yard mit 35 und bier- | euerteften Cr | Zeclannen, im for- fcht 1% zoll Bob 

( n Barteileitung, | yon Indiana befindet jidh heute im auf die 2 Hns, wei elatet, | Detoratemen. zu Worrenmuhen 7 BEE i ; 9 5. Ward, welche betanntlich | fins, weiß glafirt, auf ihn und bie Verwaltung des | Blackſtone Hotel. Er iprady geitern | doppelt jo aroß ift ala manchg andere, | er 18e | 

| Staatszuchthaufes gemacht hat. Als Abend in Detroit und ! ⸗ | th h wird heute mit 38. Am meiften große Familien, | 
ı geugen dafür, wie unbegründet die| Ipend in Milmaufee sprechen, wo der nämlich 475, weilt die hauptfächlid 
Angriffe auf die Zuchthausverwaltung frühere Gouverneur don Wisconfin von Schlahthausangeftellten bemohnie | 

‘find, führte der Gouverneur drei herz Francis E, Me&overn ibn einführen 29. Ward auf, an zweiter Stelle ſteht 
‚borragende Republikaner: Kongreß-Hird. mit 349 großen Familien die 32. 
mitglied Ira Conley, Col. John Lam⸗ Die Berichte, die im hieſigen weſt⸗ Ward. 
bert und James A. Paiten, an, die did m ati Ihai Rn. Die größte Kinderzahl hat die Fa— 
bie Rob für die P ihen Kattonalhauptauartier der Re-| .7 ".S == en 12 
isher nur Lob für die Verwaltung |, bfifaner aus u Ktaitpn ı milie Kinamas, Nr. 10,420 ©. Midi: ded Ruchtibauäne ters Michael Ri publifaner aus dem mittleren Weiten x . : 
es Zuhtbausperiwalters Michael Zim= | einlaufen, find nad) der Anaabe der, Kan Anve.; bat doch Frau Kingma nicht 

mer gehabt hätten. Der Gouverneur | fer — weniger als 15 kleine Kingmas in die 
erinnert in ſeiner Erklärung bezüglich 

Kampagneleiter die denkbar günſtig-⸗ ⸗— 
Bu er WI len Min Aartaifiührne f I Enieam ı Welt gejeßt; elf davon find Meadchen. ! 

der Anariffe Sterling daran, Daß ; KENT. Die Parteiführer find der feiten 
ähnliche Angriffe auf den Verwalter! 

Zuveriicht, daß Ohio, Misconfin und | Das ältelte der Kinder zahlt 17 Sabre, 

des Stantözuchthaufes von New Hort, | d das jüngſte ſechs Monate. Unter den 

Osborne, von den politiſchen Meuchel- ur 

I 

r 

| 
| Gtabliet 1891 

The National Bank 
OF THE 

REPUBLIC 
Unter Regterungsanffict 

The Big Store 

Loben Zuchthausv Hausfrauen können am Freitag Er— 
eriwaltung. jparntife maden ar: 

Gouverneur verurtcht anis ichärfite An 

griffe des rep. Barteiführers auf hilf: 
Iofe Iufafien des Suchthanies. — Grin 

nert an den Osborne Fall in New York. 

Nierter Flur, Füdl. Ende 
Stüf Rüden Borwlen-Sct, wie im 

ld, die tiefften. die es gibt,feuerficher, 
uaiafirtes, fanitäres Steisgut, weiße Glafur 
Himmwendig, 5- bis 113011, Größen, 79 
berabaefekt don 1.25 bis c 

Zajlen und Intertaifen, von nutem ame- 
rilaniſchem Porzellan, auch Frühſtücks— 9 * 
teller, hübſche Ränder, zu € ü \ ⸗ 
Mattgrü < R ‚ ; Matierüne Steingut-Aunfiwanre, Ir Maien, von veih, Muh 

grobes Sortiment don Stücken Ausw. BBicufenem amerifaui. 
Set von jede | Engliſche dekorirte chem Glas, wie im Bil 

feuerfeiten Cu⸗ Teelannen for- steht 1? Soll boch un 

Sieben 

Bezahlt 3 Prozent Zinjen für den ganzen Mo- 
nat auf alle Sparkajlen-Einlagen, die am oder 
vor dem 10. des Monats gemacht werden. 

Korbot-Cde La&alle und Monroe Bir, Zelorationen, Blumtennmedtern. + Der 
I mor- 

E n ge i gen i zu 1.39 
31 Stüd_TDinuer-Scrvices, voltftändige Service für sehe, fortirie 

geblümte Open Ziod Deflorationen, einfhlichliihb 6 Früpftüds-Keller 
Untertaffen, feds Brot⸗ und Butter-Teller, 6 Teetaſſen und 

“ 

su 

Sauce Schüſſeln und Fleiſchplatte. Herabgeſetzt von 
2,55 bis 

— f „in 2* 

E lität Spariamdfeit3-Spezialitäten 
Spisen - Reiter 

e Eriter Sur, Gang 1_ 
Hunderte von verſchiedenen Facons und 
Entwürfen, ir Xängen von % bis 11, Vds. 
sit bedenicuden Seradichungen mar > 
Hirt »d. 496, berab bis c 

29€ 

MECHANIGS AND TRADERS 
STATE BANK 

AND 

PRAIRIE SAFE DEPOSIT CO. 
Wafdinglon Btod. and Desplaines Sfr. 

Dies ift eine Staatsbanf und jteht 
unter der Mufficht dee Chicago Clear- 
ing Honie. 
Sendet Geld nah Europa 
stunden. 
Bezahlt 3 Prozent Zinien auf Spar: 
Kontos. 

Vetreibt ein allgemeines Bank - Ge- 

Hlaccehandidyuhe, Iöc 
Erfier Klum, Gänge 8 und 9 

| , Hlacehbandihude für Wänner und Vamen 
| (ausacbeffert) nnd gefütterte Hanihuhe 
‚fir Männer. Damen ınd stinder, in ‘ 
allen Zorten, das Paar 

Negenihirme, 2.19 ei 
Erjter Flur, State tr. gi 

Regenihirme für Männer und 
bon Zeide und ſeidegemiſchten Sto— 

n ſchwarz und jarbig, herabgeſeßz 
352.50, $3.00 und $3.50 2 

® 

um zu räumen 

Dandihuhe für Damen, 
Eriter Floor, Gang D 

Schwarze Caſhmerette Handſchuhe für 

—ãAãA 
PDirehferen : 

I wm. z. Abbott, 

Calvin %. Grais, 

l Biltem MR. Dawes, 

Sench Gainer, 

Frauf Gonld, 

Deſcoh E. Ctis, 

@. R. Rhode, 

C. B. 

Beamte: 

Caldin 3. Graig, 

Brüfident. 

inen, 2 Elafp Facon, in allen Größen, 
erfte Qualität, das Racr zn 

Diargutfettes, 1?tzc, 
Dritter Flur, jüdlic, 

2500 Yurds mercerized Maramiiette, weiß, | 
Elfenbein mid Eeru, 2%, bis 6 123 * 
»d. Yöngen, Auswahl, die Pd. 23C J 

GHefütterte Sandihnhe für VPeäuner, 25e IN 
: Eriter Fine, Gang 9 

Fließgeiütterte Handſchuhe für Männer, 
Glace, nur in lohfarbig, alleGrößen. Herab— 

geſfert für dieſen Ve bon 1.00 65€ 
Laar 31 C 

28c 
lur, Gang 5 

für kinder 
oh 

ere jog. zweifelbafte Staaten Sicher | ee a 5 ee we ar — | die repnublifaniidhen Kandidaten | Yet Yäbdhen ein Ziillingspaar — 

mörbern Nerv Norts gemacht worden ſtimmen werden. - Der zweite Preis fällt der Kamilie . . . 4 . 9 - | > 24 nu245 l — * Chr & en En rg hung a Fe en BE antwortet Kritikern. | bon Edward A. Sharp, Nr. 1826 Far— 

aus em Bu !haus eine Reforman- | In einer Anſprache im Olympie well Ave. zu, die 14 Kinder aufweiſt, 

— — —— —— Theater antwortete heute Medill neun Mädchen und fünf Knaben im 
— ge fu . auimert | NeGormid, republifanifcher Standi- Alter von 1 bis 17 Jahren. Einmal, 

vereeten Aehuen, SAUER da für Dex Sonanch fu ganzen; Araßieber Sie Seine. | 
— De . en gro. Staat, auf die Angriffe, die frühere | Zwei tyamilien halben je 13 Kinder, 

dl . g ie “ br Ö ' r Mitglieder der Fortſchrittspartei am 14 1e zwölf und 45 1e elf Kinder. Zehn, 

Sweater Goats für Mänuer 
Dritter Kur, Mi 

Schwere Shaler ge 
eater Coats für Mä 00: 

mmaariıt nentacht Oxford, M 
I Marineblau und wei, zum Berfauf 4 95: 
‚am Freilna, zu . * 
1 Tapeſtry Ueberzuüge, 2Öe 

Dritter Floor. ſüdlich * 
Tapeſtry Tiſchdecken. in grün, rot und— 

ariti, und swellarbig gritit, + bei 4 Größe" 
und beute zur 5Nc dverlauft, Preis 5c n 

iajt ı Freitag. 

William R. Dawes, Kam 

tur ihre Bisepräfident * 

Nerten F. Stone, 

Kaſſirer. das 

Scoville, Frank W. Collins, für ſchäft und iit eine gute, Starfe, jichere 
Banf rür Euch zur Bejorgung Eurer 
Beldangelegenheiten. 

MECHANICS AND TRADERS STATE BANK 
Dafbingion Bold. und Desplaines Str. 

ben Korborationen abzulenten, die fol- 
genden wunderlichen und grunbfofen | 
AUntiagen gegen mich erhoben,“ erklärte 
der Gouverneur heute. „Sie haben 
mich für die Maul- und Klauenfeuce | 
in Illinois verantwortlih gemacht. 
|&ie machen mich für Brände in ver-| 
'fchiedenen Staatsanjialten verant- 
imwortlih. Sie behaupten, Vertalter 
"Zimmer habe im Staatszudthaus in 
Joliet eine „Flüfterfneipe“ betrieben: 
und aus "er Farm, auf der Infadfen 
‚der Anftalt arbeiten, eine Lafterböble 
gemacht. Wie meit werben fte nod)| 
gehen? Sterling fann meinen guten 

— — — —— F 
F — gegen die verächtlichen Angriffe pro— 
BEE ‚teftiren, die er auf die Hilflofen Sn: 

‚Falten des Staatszuchthauſes macht., 
die ihr DVerlorechen halten und auf 

Huf Grund eines non der Stants. | der Farm für den Bau eines Zuchte | 

geſetzgebung Sperren Geſetzes, hauſes arbeiten. 

das beſagt, daß ein in einem anderen unter 
Staate rechtsgiltig 
Kontrakt, der aber nur dem Zwecke 

Nerten %. Eione. Siltskaiftrer. 

I 

— —— — —ñ — — — —— — — — —ñ —— 
o Stokdosin 

— — — — — * 

liche für die Tat verantwortlich zu 
halten ſei, und empfehle ſeine Unter— 
ſuchung durch einen Irrenarzt. Coiich 
ſoll in der letzten Zeit öfters ein ſon— 
derbares Benehmen zur Schau getra— 
gen haben. 

Zwei ſtriegsopfer. 

Wurde infolge der QMalen in ſerbiſcher 
Kriegsgefangenſchaft wahnſinnig. 

Von dem 36 Jahre alten Buchhalter 
Frank Cpiich, einem Kronten von Ge: 
burt, wurde heute in der Bank von J. 
Zagar & Co.. Nr. 2400 Wentworth 
Abe., wo er bedienſtet war, der 25jäh— 
rige Stephen Zagar, ein Bruder des 
Präſidenten der Bank, vier Mal, und 
zwar je zwei Mal ins Bein und in die 
Bruſt, geſchoſſen. Cviich wurde verhaf⸗ 
iet, ſein Opfer nach dem Wesley Hoſpi— 
tal gebracht, wo die Aerzte ſeinen Zu⸗ 
ſtand für hoffnungslos halten. Die 
Gebrüder Zagar ſowohl, wie Cviich 
wohnten in einem Mietsabteil über der 
Bank. 

Die Schießerei fand ſtatt, als ſich 
nur Coiich und Stephen Zagar in der 

- Bant befanden. Erfterer ertlärte in der; 
Mad,e unter Tränen, Zagar habe ihn 
beute Morgen beichuldiat, der Bank 
aehöriae Gelder geitohlen zu haben, 
was ihn derartig in Aufregung und 
Wut verſetzt habe, daß er die verhäng— 
nißvollen Schüſſe abfeuerte. Zagar 
beſtreitet dies auf das Entichiedenfte 
und fagt, Cotich müffe geiftesaeitört 

Tie Nnilage gegen den Scauipieler 

Morris W. Babb als folcher zu betraditen 

hauskommiſſion. 

Copley, Col. nois zu umgehen, hier ungiltig ſei, 
wurde geſtern von den Großgeſchwo— 
renen eine Anklage gegen den Schau— 
ſpieler Morris W. Babb erhoben. 
Die Anklage wirft Babb vor, daß er 
ſich vor Ablauf eines Jahres nach 
feiner Scheidung wieder verheiratete, 
was nach den Staatsgeiegen von! 
Illinois strafbar iii. Der all wird | eine Lifte der Arbeiterführer vmd 
ots om Deitfail betrachtet werden  Rerbände befannt, die feine Nandi 
mffen, denn in tanfenden von Näl- datur unterjtitgt haben. Unter sonen 
ien haben ſich Geſchiedene nach Nach- find die Straßen- und Schbahrver: 
daritaaten begeben und jich dort vor Dände zu nennen, deren Vertreter in 

fein und fich einaebildet haben, daf Ablauf eine „Jahres, ber ——— dem Schiedsgericht er vor einem 
et, Zagat, ihn des Diebfiahls befchul- — APR: PRIOR la ren. Die, Jahr war, ald die Stadt von einem 

digte. Er fagte ferner, Coiich habe als!" nflage gegen Pabb murde erhoben, | 

|Republitaner find. Sie haben für 
Zimmers Amtsführung 

Hope, Arbeiterführer indofiiren 

Ser 

von California jekt Hughes unter 

Diefe Farm fteht! 
der gemeinfamen Bermwaltung | Fratifche Partei feinen YFortiejrittler 

abgefchloffener ; Verwalter Zimmer3 und der Zucht⸗ von Bedeutung nominirt habe, wäh- 
Die Kommiſſion 

dient, die Geſetze des Staates Ilti. ſebt ſich aus Kongreßmitglied Irad us 

| John Lambert und|pon den Republifanern aufgeitellt 
‚Sames U. Patten zufammen, bie alle | 

nur Morte, 
des Lobes.“ 

Exvpreßfahrer 

Kampagneausſchuß Staats- 
anwalt Maclay Hoynes machte heute 

Dienstag auf Richter Sugbes und die Kinder zu haben können ſich 215 Fa⸗ 

republitaniiche Partei gemadt haben, | milien vühmen, neun finder haben 
86 Tramilien, acht Kinder 1653 und Me&ormik wies daraufhin, dab die? 

. Mr —— a : | u“ g 82 2208 x or. 

drei Angreifer Frühere Demofraten ". ſieben —* ug — 
ſind, die wieder zur demokratiſchen! le $ 20 oe € a 
Rartei zuritdgefehrt find. Fernergin |mite Tomſchin, Nr. 30 OS. steDdi 

ie 2 es E 2 Are. dm Ganzen find im Schul: wies er daraufhin, dab wirklich be: enfus TI Seolllingäponte aufgefügk! | 

deutende Führer der Fortſchritts. denſus 7, Sorge | 
in oe < : ; und nur ein einziges Terzett von Dril= | bartei wie Albert Beveridge, Nay- |. = er | 

Mana a ma lingen, der Stolz der Tyamilie Dres |, 
mond Robins, Bundesienator Moin: |, 7. Q Bi Wen! 
derter u. Gouverneur Hiram Yohnjon hoblö, Nr. 1643 George Str. uber‘ 
az — =: den Drillingen hat fie noh acht 

ſtützen. niit 
Kinder. | 

von Männern gegenüber, bie entiveder Traurige Heimkehr. | 

mie im öffentlichen Xeben hervorgetre- ! — | 

ten seien oder want fie fi un ein | Frau Walter Naih findet ihren Gatten | 

öffentliches Ant beworben hätten, nyr nad als Leiche vor. 

grimdlich gejcblagen worden feien.; Als Frau Walter Nafh, Nr. 4331| 

Dieie lebteren feien e8, die Präiident Bincennes Upc., gefiern mit ihier acht- 

Wılfon unteritügen. Miberden dürfe jährigen Tochter von der Kirche heim- | 

nicht überfehen werden, da die demo- Febrte, fand ſie Aerzte mit einem 
‚ Saueritoffapparat um ihren Gatten | 
befehäftigt, um diefen wieder zum Xen | 

rend Führer der ehemaligen Partei ; ben zu bringen. Nafh wurde von Nach 

im ganzen Land von Kitite zu Sürfte | barn von Gas iiberwältigt im Bett Tie- | 
aend aufgefunden, das Ende eines‘ 

worden feten. ' Schlauches, der zu einem offenftehen: 

ee den Gashahn führte, hielt er noch) e | 
ı fchen feinen Lippen. Die Bemühun- 

neo ba = Aerzte . erfolglos. 
von Rraftiwagenbanditen 

überfallen, die reihe Beute maden. | 

xohn Collins und fein Gehilfe Geo. 
Green, Angeitellte der Adams Erpreß 
Eo., befanden fich geitern Abend auf 
der Fahrt vom Union-Bahndof nad 
dem Gefchäftsbüro der Gefellfchaft, 
als ein großer Kraftwagen an Seffer- 
fon und Adams Str. ihren -«Erpreß- 
magen überholte und, im Wintel ein- 
biegend, quer itber dem Yahrdamm fte- 

Shnen jtehbe eine Handvoll 

‚Der yarmer Jacob X. Forlon fand 
geitern auf dem Heuboden jeiner, eine 
Meile nördlich von der Ortichaft Weit 
Ehicago gelegenen Farm die Leiche ei> 
ned ungefähr AOjährigen Mannes, dei> 
fen Berföntlichkeit noch nicht Feitgeitellt 
ft. In feinen Tafchen fand man eine 
Karte, die den Namen W. FF. Trreberid= 
fon, Nr. 858 Marfhfield Ave, oder 
Marmell Straße, trug und republita- 
‚nie Wahltampagnegettel. Spuren 

I 

jeder Sorbe, fertia zum Iragen, 
Snswabi, das Stück au 

Bapier Toilies, dc 
rrfter ur, Mitt 

28c | 

In einer bibichen 
bis 10 in jedem 

e, das 5e 

Zbigenpapier TDoiti 
Auswabhl bon Muftern, 4 bi 
Lacket, im Verhältniß zur Größ 

P zu 

en in 

J at net. 

ſchwarzen Chevi 
gen und 
jein S 
einſchl. Kleidungs 
83 

Männerhoien, das Baar 1.95 
ä Dritter ler, nördlich, 

Sofen für Männer, in fohlichtbiauen und” 
iots. hübſchen grauen Miſchun— 
ungen und fſoliden Farben, 
timent von Arbeilshoſen, 
ſtücke, die heute zu 1 95- 

Pr. Lo verlauft werden, Freitag 

Kt 
rotes € 

in r 
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Gierpreife umd Spekulanten, | 

Ad. Bresel erklärt, 450 Mill. Gier | 

feien in hiefigen Rühlfpeichern. | 

— — 

Für seriegführende beitimmit. | 

Stadtvater behauptet, adıt Nummilitons- | 

händler fontrollirten®orräte und haif- | 

ten, jicben Millionen zu verdienen. — | 

Fehler in neuer Kabaretordinan;. | 

1 

Ad. George Pregel von der 26. 
Ward wird heute dem jtabträtlichen | 
Gefundheitsausfchuß, der die Urfachen | 
der Teuerungspreife unterfucht, in=| 
tereffante Angaben über Gier unb! 

‚Eterpreife und die Urjachen für ihre: 
Ihwinbelnde Höhe vorlegen. Er wirb| 

‚feinen Kollegen einen Bericht unter: | 
breiten, daß Tich im hiefigen Kühlhäus=! 
fern 1,250,000 Kiften Eier befinden. ı 
sebe. Kijte enthält 360 Eier. D. h., 
die hiefigen Kiihffpeicher enthalten die 
Riefenzahl von 450 Millionen Eiern. ! 
Der Alderman ftüigt ich bei feinen: 
Angaben auf Berichte von Unter-— 

und tird die Namen der betr. Küht:| 

ı mer gemacht, der erklärte, 

Eine verfehlte Trdinanz. 

Mitglieder des ſtadträtlichen Rechts— 
ı ausfchuffes tamen geftern zu der Ue— 
berzeugunag, dab die vom Korpora— 
tionsanwalt ausgearbeitete Ordinanz, 
die beſtimmt iſt, den zweifelhaften Ka— 
baret2 den Garaus zu machen, ihten 
Zwed verfehlt. Auf Fragen Ald. Ro- 
driquez’ mußte Hilfetorporationdan= 
walt Roberts zugeben, daß die Mäb- 

regel wohl das Auftreten von uniffr= 
mirten Mufittapellen, VBaudenilleapti- 
iten und ähnlichen Berfonen in anftän- 
digen Lotalen verbietet, aber zuläßt, 
daß im Hinterzimmer einer zmweifelhaf- 
ten Wirtichaft ein Sänger oder eine 
Sängerin im Straßenanzug ruhig Wib 
ungeftört auftreten Tann. Der Aus- 
ſchuß beichloß, eine Entjcheidung bis 
zur nächiten Sigung zu verfchieben. 

Tunnel wird Jseriteigert. 2 

Das Eigentum der Chicago Tunnel 
Co., der Befikerin des automatischen 
Zelephoniyiiems, mirdr am Monfag 
öffentlich .an den Meiftbietenden ders 
jteigert werden, menn die Gefellichaft 
bis dahin ihre rüdftändigen Steußrn 
im Betrag von $60,090 nicht bezahlt 
bat. Die Ankündigung inurde geftern 
von Hilfscountyſchatzmeiſter Lindhei— 

bie unbe- 
— | — d 

'fuchungsbeamten, die, wie er erflätt,' zahlten Steuern der Korporation nebit 

‚ zuberläffig und gut unterrichtet Tind, | Binfen beliefen fich auf $59,466. Ein 

Leutnant der Infanterie in der öfter 
veichiichen Armee den Freldzua aeaen ' 
Serbien mitaemadt, jet pon den Ser 

weil die Staataanwaltichait die Hil- | 
tigfeit des Gefetes feiteitellt zu haben | 
wünſcht. | 

Sollte Babb verurteilt werden, io | 

Bon jeht angejehenen ben blieb, jo daß auch der Wagen Col: 
fing’ nicht weiter fonnte. Fünf Män- 
ner ftiegen aus, und einer bon ihnen, 

- ; = mweiterer Strafzuichlag von fieben PBro- 
bon Serwalt fonnten nicht gefunden , UI r. J — 
— ſpeicher nebſt der Zahl der Eier, bie zent wird heute verhängt werden. 

| — — ſie enthalten, angeben. Außerdem Brivatbanten gegen Brivatbauten. 
| Einladung an Skapt. König.  jlirb ber Stabtpater in feinem Bericht! Für Abſchaffung der Privatbanten Er 2 

ge Sefangenfcaft en dürfte eine Menge von anderen An 

worden. linter den furchtbarſten Ent klagen folgen, denn es wäre ja ein 
behrungen fei es ihm gelungen, nach- Leicbtes. ‚den Großgeſchworenen der 
dem er aus dem ſerbifchen Gefangenen- getiges Veweismaterial in Hülle und 
ager entflohen, nah Griechenland zu Fülle au — ——— Als beſonders 

kommen, wo er ſich von Saloniki aus — 1 ne ‚bei der 
nad) Arnerita eingefchifft habe. Vor Zurcheubruug dee Meleges bie Kölng, 
ungefähr jehs Monaten jei er nah ... Braut hinſichtlich der Legitimi⸗ 
Chicago "aefommen und habe in ber tät der aus derartigen Eheſchlietzun | 

Bant gleich Beſchäftigung gefunden. ST hervorgegangenen Kinder betrach— 
Seine Frau befinde ſich noch in Kroa— 0 
iten. Zagar ijt der Anficht, daß Cotta 
infolge der Qualen, die er in der Ge- 
fangenſchaft durchmachen mußte, gei— 
ſteskrank wurde und dann in einem 

Leuten empfohlen. 
Bekannte Chicagoer geben'be— 
geiſterte Zeugniſſe für Plant 

"Inice ab. 

| Die Frage der Befämpfung der mo— 
bernen Geihel der heutigen Zeit — 

f s s * m — u a Be 2 
Fi, < z 

„Berechte Di bandiung für Jedermann“ — — — eiten, iſt nr 
jagt Santtaın Truitee Nofephb ten eiden un heuma ismus, iſt ges 

Ruſhktewicz. Demokrat, der Kandi: löſt worden durch das neue Kräuter— 
dat für die Wiederwahl iſt. Er iſt der Magenmittel, Plant Juice, ein Mit— 

Anfalle von Wahnſinn zum Revolver zn ._— Ki dem Stimmzettel |tel, das nicht nur bie Rranfheit ause 

griff. Er glaube nicht, daß der Unglüd | ur Tanner und Det legte im ber ziveis | pottet, fondern auch den ganzen Orga- 
“ ten Spalte auf dem Srimmgettel für |. i f ; 

REES EREEESESESSEERBERERERER" | Frauen. Inismus neu aufbaut, das Blut rei- 
doirIniat und das bewirkt, daß man das St FEED EEE | e æ 

| z Leben mwirtlich ala lebensmwert anfieht. 
L.Kaufmann &Co., ı  Erfreut in beiten Wonlfeins. | Mit bem —— der Zeit 

A * } a * x e u Gr 
Stantözeitunne » (Gebänbe, 1. Stom, Nachricht, daß Franz Zettler gefallen ſei, lommen a Leute zu ber Cr 
"OR ED EN. erweilt fich - genen \tenntniß der Wahrheit diefer Behaup- 

Herrn Louis Merkel, dem biefigen tung, ba fie durch die unterzeichneten 
Vertreter der Königlich Bahriſchen Hof Zeugnifie hiefiger, befannter Leute be= 
De in * 7 ſtätigt wird. 
glasmalerei, iſt aus Müdchen- über — a — 
‚Berlin und — drahtlos die Kürzlich lief die unterzeidinete Er: 
ı Meldung zugegangen, daf die in Ame— — — oe rc _ ch 
'rila allgemein verbreitete Nachricht, * Sie font: a — 
Franz Zeitler, der Direktor der An-“88 * a 

Ha, auf bem Bele ber Obte | gan ia Telrere Malen vu 
‘fallen, nicht den Iatfachen entiprict, | mm. . Mr ee 
daß Herr Settler, wie aud) fein Bru- — Sie RUEmgneiig- 
der und Teilhaber, Hauptmann Osfar I : eg 2 we Prog 7lich machte, und entdeckte ich, daß ſich 
ı gettler, unge beide des beiten | mein phnfiiches Befinden im Ullge- 

Mohljeins erfreuen. | meinen gebefiert hatte.“ Da beide Herren 
in Chicago durch ihre öfteren Beruche | Derartige Angaben und ähnliche 

n vielen Anderen, die gedrudt mor: wohlbekannt ſind — ſie hielten ſich ho 
N ı . ” * 2 2 

bezin. fieben Jahren i pen find, üben einen weiten Einfluß | zulegt vor fechs 

| aus, denn fie rühren von angefehenen gegen fechs Monate bier auf — | 
ı dürfte die Nachricht in weiteren Krei⸗ und ehrenhaften Leuten her, die mit 

Plant Juice eine unparteiiſche Probe ſen mit Genugtuung begrßt werden. 
— ——— gemacht haben und denen es ſehr ge— 

holfen hat. Der Freund der Vagabunden. 

| i | Plant Juice ift ein vegetabilifches 
| AUnregungsmittel, das aus den Wur: 

— zeln, Blättern, Rinden und Beeren 
‚ten Straße ber ** | zahlreicher Medizinalpflanzen gezogen 
‚Ben Hogan geftorben. &r mar Jeilı;n Ga ift das ureigene Mittel der 
ı Jahren als ber Freund der Bagabun: Imutır und es wirft Wunder. Es 
ben befannt, für bie er werjciebene nur Faft auf der Stelle und führt gu’! 
Suppenfüchen eingerichtet hatte, und nadhhaltiger Heilung in tatfächlich jez | 

‚denen er überbies in feiner Herberge, nem Fall, in dem bie Leute leiden, | 
Nr. 22 Meridian Str, für den jpie oben gefchilbert wurde. | 

Repraͤſentanten der 
Diener Yant Doimann & Go. 

Ciien täplid bis 8 Uhr Abends. Zonntan 
Rormittänt von 9—1. 

Dentibe Ariensanleibe 
Anslieferung durch * Darmſtadter Banut 

Berlin. 

23 2 —-8145 

162.50 0 

N 5170.00 
2.50 r 

per 1000 Bart 

3%. —$130 

4hige 

&x-Binfen vIpril 

: Oeſterreichiſche. 2 
Auslicferung durch die K. K. Voſtſparkafſa, 

4096ige s110.00 
43 9aige 115.00 
53805ige — 

ser 1OVU Kronen 

4917. 

2 Ungariice. 
Auslleferung durch Königt. nugar. 

garfaiin, Budayeit, 

„110.00 
3120.00 
5125.00 

ver IOCO Neunen 

Geipiendungem: 

$18.50 $13.00 

Boit 
— — 

Im Alter von 87 Jahren iſt in ſei⸗ 
ner Wohnung Campbell und Van Bu— 

ein kleiner ſtämmiger Burſche, ſprang 

Glas Bier, um 

lenen $700 in Baar und eine Uhr ab 

keiten de3 Jages viel leichter erträg- 

Imit einem Sab auf den Bod des Ab- 
lieferungswagens und fehte Collins 
‚den Qauf eines Nevolverd auf bie 
‚Bruft. Die anderen Sterle hatten in- 
ziotfehen Green umringt und zrangen 
‚ihn, jih ruhig zu verhalten. Collins 
wurde durchſucht, und die Banditen 
nahmen ihm einen Beutel ab, der au— 
ßer 831009 in baar Schmuckſachen und 
Eiſenbahnchecks im Werte von mehre— 
ren hundert Dollars enthielt. Die 
Bande ſprang hierauf wieder in den 
Kraftwagen, der ſich inzwiſchen lang— 
ſam in Bewegung geſetzt hatte, und 
machte ſich davon. Die Polizei war 
gleich darauf zur Stelle und ſuchte die 
ganze Gegend nach den Banditen ab, 
konnte aber keine Spur von ihnen fin⸗ 
den. Collins glaubt in einem der Räu— 
ber einen früheren Angeſtellten erkannt 

Serr Emil Eitel ſandte geſtern im 
Namen des Hotel Bismarck eine tele 

Paul König vom Tauchboot „Deutſch— 
land“, mit ſeiner Mannſchaft auf 
Koſten des Hotels nach Chicago zu 
kommen und hier als Gäſte des „Bis— 
marck“ zu verweilen. 

GHoaute traf von der German Trans— 
Pportation Co. aus New London, 

'&onn,, die Antwort ein, dat; Ktapitaı | 
‚Kömg md feine Leute fiir die Ein- 
:ladung berzlid danten, ihre Zeit es 
‚ihnen aber mit geitattet, Ehicaqo zu 
beſuchen. 

Te — 

Sat auch Tein Gutes, 

|  Smwei junge Bengel betraien gejtern 
Abend ven Kolonialmaarenladen von 

zu haben. | Frau Keffe Day, Nr. 38 Süd Honne 
Drei junge Burfchen, die in einem 

geichlojfenen Kraftwagen vorgefahren 
famen, betraten geitern Abend bie 
Wirtichaft von Adolph Giefe, Nr.3558 
N. Eicero Xpe., beitellten fich je ein 

dann Revolver auf 
Giefe und feinen Gaft William Kolpte 
zu richten. Sie nahmen den Ueberfal-: 

und machten ich inteder in dem Kraft- | 
magen davon. | 

% D. Drafe von Nappanee, Ind. 
ein Angeſtellter der Baltimore & Ohio 
Bahn, hatte ſich von ſeinem kärglichen 
Gehalt genügend zuſammengeſpart, 
um ſeiner einzigen Leidenſchaft, dem 
Jagdvergnügen, fröhnen zu können. 
Geſtern Abend kam er hier auf dem 
Union Bahnhof an und wollte ſich nach 
dem Northweſtern Bahnhof begeben, 
um nah Bau Claire, Wis., weiterzu- 
fahren, al er von einem Neger über: 
fallen, zu Boden geiworfen und um fei= 
ne aus $57 beitehende Baarfchaft be- 
raubt wurde. Der Bedauernamerte | 
mußte mieber die Heimreife antreten, 
ba felbft der befte Jäger Heutzutage) 
obne Geld nicht weiter fommt. 

—+0— 

Ans dem Schütengraben-Album. | 
Wer nic fein Brot mit Kalkitein aß, 
Iser nie die regenfhmweren Nächte 
Auf einer Kilte Yandgranatcı fah, 

nicht, ihr Minenfhäücte! 

| 
| 
l 

'Horley auftauchten, fie zur Flucht nö- 

| .e 1 
Ave., und flüſterten der Beſitzerin in 
gedämpftem Tone zu, mit ihrer Ein— 
nahme herauszurücken. Da die Frau 
aber ſchwerhörig iſt und die Burſchen 
nicht verſtehen konnte, rief ſie ihren 
Sohn, der ſich in einer Hinterſtube be— 
fand. Ehe der aber noch den Laden 
erreicht hatte, hatten die Banditen ſchon 
das Haſenpanier ergriffen. 

Ueberrumpelt. | 

Drei Straßenräuber waren heute: 
früh an ®W. Erie und Armour Straße 
im Begriff, John Dandhia, Nr. 612 
Armour Straße, auszjuplündern, als 
die Detektinefergeanten Hughes und 

tigten, verfolgten und ihnen bier 

Schüffe nachfandten. Einer der Aus- 
reißer bra, anjcheinend von einer |gy; 

' Kugel getroffen, zufammen, raffte fich | 
aber fehnell wieder auf und bemerf- 
ftelligte, von feinem Kumpan unter= | 
jtüßt, die Flucht. | 

esse 

un Gas eritidt. | 

Die 48 Sahre alte Emma Dunfin, 

Gas erjtickt aufgefunden. Ch Zufall 
oder Selbitmord vorliegt, 
Ntoroner zu enticheiden haben. 

Die Fleine Amelia Debaf, 51 

wird der! 

rg 

: markt fontroliren. 
graphiicdhe Einladung an Kapitän | 

ı Kühlfpeichern 

‚ Migften 

'ditat gehören. 

1148 School Str., wurde heute an | Kommifjtonshändler gaben zu, daß Tie: 

‚au: 
o: | Zrufts jehr wohl.” ih 

Außer dem Bericht Ald. Prebels er-! men hatten. 

nachmeifen, daß acht Männer, Koms| 
miffionshändler, den aonzen Eier=; 

Er gedenkt nachzu— 
weiſen, daß der größere Teil der in den 

untergebrachten Eier 
vor dem Eintritt des Sommers für 
Spekulationszwecke zu Preiſen von 
weniger als 22 Cents das Dutzend an— 
gekauft worden iſt. Es wird berech— 
net, daß dieſe acht Kommiſſionshänd— 
ler ſieben Millionen verdienen werden, 
wenn man den durchſchnittlichen Ein— 

kaufspreis mit 20 Cents das Dutzend 
anſetzt und in Betracht zieht, daß der 
jetzige Verkaufspreis im Großver— 

ıIchleiß 32 Cents da® Dubend beträgt. 
Uld. Pregel wird eine fofortige Un=' 

terfuchung verlangen, nicht nur duch 
| die ftäbtifchen Behörden, fondern aud) 
durch den Bundespezirfanmalt. „Es 
iſt höchſte Zeit,“ erklärte er geſtern, 
„daß Bundesbezirksanwalt Clyne ſich 
rührt und gegen dieſe Teuerungspreiſe 
vorgeht. Reden allein hilft nicht. Der 
Bundesbezirksanwalt mit der ihm zu 
Gebote ſtehenden Maſchinerie ſollte 
beſſer im Stand ſein, den Tatſachen 
auf den Grund zu gehen, als Al— 
dermen und Privatleute. Ach bin be- 
reit, nachzumeifen, daß Eier, bie 

'augenfcheinlic zum Verlauf an Krieg: ; 
führende beftimmt find, in Scheinver-; 
täufen wiederholt verkauft und zurüd- | 
getauft worden find, um den Eindrud 
zu eriweden, al® handele es fi um 
wirtliche geſchäftliche Transaktionen, 
während in Wirklichkeit der Zweck der 
Uebung nur war, die Preiſe hochzuhal⸗ 
ten, bis die Rieſenmenge zu den gün- 

Bedingungen losgeſchlagen 
werden kann! 

Kommiſſionshändler erklären, daß 
d. Pregels Zahlen mit Leichtigteit ı 

um weitere 200,000 Kiften vermehri| 
werden fünnten. Davon feien 100,000 | 
Kijten in den Händen von Kanabiern, 
die fie an Kriegführende liefern, wäh: 
rend die anderen im Befit von fom= 
miffionshändlern find, die zum Spn- 

Einige der großen! 

t 
l 
} 

Eier in großen Maffen in Befih: 
haben, und fügten ihren Angaben hin: | 

„Wir tennen das Gejeh gegen 

Privatbänker. 

erklärte ſich in der geſtrigen Sißung 
des ſtadträtlichen Rechtsausſchuſſes ein 

Es war M. B. Bauer, 
ein Teilhaber der Commonweglth 
Savings Bank, 75 Straße und Vin— 
cennes Ave. der den Ausſchuß wäh— 
rend der Erörterung über Maßnahmen 
zum Schutz des Publikums gegenüber 
Privatbanken durch ſeine Erklärung 
überraſchte. Bauer befürwortete die 
Beaufſichtigung und Regulirung von 
Privatbanken, erklärte ſich aber gegen 
die vorgeſchlagene Ordinanz, die, wie 
er ausführte, von den Privatbanken in 

‚ihrem Sinn ausgenutzt werden würde. 
Die Tatſache, daß die Stadt Privai—⸗ 
banken unter der Ordinanz beaufſich— 
tigen würde, würde den Unternehmun⸗ 
gen neue Kunden zuführen. 

Zahl der Wirtſchaften ſinkt. 

Mayor Thompſons Verfügung, die 
Wirtſchaften an Sonntagen zu ſchlie— 
Ben, hat nach den Angaben Siadt⸗ 
Iıhreiber Simand eine Verminderung 
der Zahl der Schankwirtjchaften im, 
144 zur Folge gehabt. Beim Amts 
antritt des Mayors aab es it der 
Stadt 7152 Wirtichaften. Zwei ga— 
ben das Geihäft auf, ald der Mahor 
Sonntagſchluß verfügte. Seitdem tft 
ihre Zahl auf 70006 gefallen. 

>>, 

Stohlengruben Flagen. 

den Mangel an Beförderungsmit: 
teln den. Bahnen zur Xait. 

sn Bundesgeriht haben 24 Koh» 
lengruben-Wejellidafiten wm einen 
Einhaltsbeiehl gegen über hundert 
Eiſenbahnen nachgeſucht in dem Be 
ſtreben, der Knappheit an Kohlen und 
der damit Sand in Sand gehenden 
Preisiteigerung Einhalt zu tun. "Die 
Sruben der Kläger befinden fih.in 
Slinois und Indiana an der Chicago 

Legen 

|& Eoitern NSllinois Bahn, und & 
fünnen aus ihnen täglich 27,000 
Zonnen Sohlen gefördert werden. 
Die Klage bejagt, dal; es jeit einiger 
Zeit an Güterwagen zur Beförderung 
der Kohlen fehle, weil die beflagten 
Bahnen zı dem Zweck beſtimmte 
Magen der Chicago & Eaitern Nlli« 
nois Bahn fich widerrechtlich angeeig⸗ 
net umd in eigenen Gebraud; genom« 

Die tläger verlangen, : Der kennt euch für 100 Wart für 100 Aronen 2 

Alle Beträge werden von uns in Gu- 
ropa funtentelegraphiſch augewieſen 
ohne Breisaufidlag—anter Garantir. 
Spezielle Weldienspunnen an Krieasgernugene 
in Fraukreich. Rußlaud, Finlien. Siblricen 

und Eunglaund. 4 
a een hai — 

Preis von nur 2 Cents ein Nachtlager Der Plaͤnt Juice Mann hält ſich in — —— | Dennifon Str., die am 30. ORober | wartet der Befunbheitsausihuß einen dab den Bahnen, darunter die Northe 
beim Spiel an einem öffenen euer | Bericht vom Gefundheitäamt über die] weitern, die Vırrlington, die Alton 

ſchwere Brandiotinden erlitt, ift heute |; Kühlfpeichern aufgeftapelten Nab- und die Baltimore & Ohio, die fer- 
‚zu geben pflegte. bem Laden ber Public Drug Eo. auf, — — 

tr. 26 Süd State Straße, zwifcheni — Tas legte Mittel. — Ridjter (zu | 
er B vo < RE 2: ; “cin der elterlihen Wohnung ihren | : ; : Pe iomor ’ Die Hauptſache. Braut |Madifon und Monroe, wo er täglich einer Zeugin): „...Zie weigern fidh |. Irungämittel. Die Orbinanz gegen;nere Benußung jener Wagen under» 

eiden erlegen. | Spetulationen . in Nahrungsmitteln | jagt und fie gezwungen werden, die (ihren Bräntiganı erwartend, der beiimit dem hiefigen Publitum zufam:|alfo, Ahr Alter anzugeben? Gut. |* — 
den Eltern um ihre Hand angehalten menkommt und die Vorzüge dieſes (3um Gerichtsdiener): Holen Sie den gibt dem Geſundheitsamt eine Hande Wagen der Chicago & Eaſtern Zllir 

„Run, was hat Bapa gefagt?“ Heilmittels näher erklärt. Anisıne | aerichtliben Tarator her!“ | $efet die „Bountagsoh" | habe, die Speicher zu Durchfuchen. nois zurückzugeben. 
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‚Kleine Anzeigen. 
Berlangt: Männer und Knaben. 

Wnseigen unter Dieter Hubrii ı wein das wori 

Sears, Roebuck & Co. 

Männer 

Junge Mäunner 

Knaben 
— l 

»erlangt für 

Baaren- 

und 

* 
Serfanbt- 

Tepartment? 

Auitellungs- Department den gune 
sven Tag offen. Homan & Artbinge 
ton, oder Zimmer 1306 Maller& 

Bldg., Nr .5 ©. Wabaflı Ave. 

Searsd, Roebud & Co 

Berlangt: Kunben im Alter von 14 big 
16 Jahren, für verichiedene Stellungen. 

Beingt Geburts: und Schulzengniife mit 
und ſprecht vor auf dem 9. Floor in der 
Supt's. Office, Marſhall Field Co., 
Metiail. 

Monat 
ungen der ‚dien en. 

5 Being! SchulsSertiiiia 
Be und gute Gelege nbeih 

Weſte un Un n X ton ran 

Clar 312 [oor, “= © ‚toabe, 

Berlangt: Sünfsie, gute yirbeiter zum Wbriß 
alter: Gütertvagen. Erfahrung nicıt erforderlich, 

0b Tönnen gute Wänner bald von fünf bi3 
3 Dollars täglic bei Stüdarbeit dberdienen, 

wird aeltefert. Kommt | 
W. Rennings, Belt Ralls 
arotfhen State Str. und | 
wWentworthb VIpe. ober | 

220K1 miE | 

Arbeit, Seo. 
. Straße, 

Nehmt 
Sallted Etr. Cars. 

Verlangt: Hard Candy Spinners nnd | 
Selpers. 

E. —A6 Sons, 
311 Sit — Str. 

230fitok | 
Berlangt: Borters und Sweepers, io: | 

wohl für Tag: wie audı Wadjtarbeit. 
recht vor in der Supt.:-Office am 4. 

Floor, Hillmans, State- und Wafhington | 
Strafjen. mido 

Verlangt: Arbeit er If Gtekerei. 2, Mo X. 

rer Berlangt: Melterer Quchbalter für alle Arbeit 
zen in Office, mub im Stande fein em Olive 
Thpemriter AU arbeiten. Guter Loy fte tige 
Stelle. 4309 N. Yrancisco Ave. nahe lontrof 

Berlangt: 10 erfier stla omobil Roy | 
Builders und ein Wann an S * arbeit⸗ Maſchine 
Suter Lohn. 2532 Cottage Grabe Abe. midofr 

Deriangi, Junge, 16 
jsäft, um fih allgemeim wi 
der Kohn und gute Gelegenbeit 
erlernen. 331 üullerton ° — 

Verlangt: Vorter für Salo 
Madifon Etr. 

“Berlangt: Laufburide, © 
780 W. Adams Str. 

ilt, in 
zlich zu machen. 

das Geſchäft 
1nob wæ 

on⸗Arbeit 

Klauber &Co., 
dimldo ni 

Berlangt: 25 Münner fir [ette Farmarbeit. 
Guter Lohn, jeden Abend ausbezahlt. Vorzu⸗— 
Prechen 632380 Morgens. L. A. Budlong Eo., 
6324 Lincoln Abe. 31ofiiE | 

Verlangt: Junge, 15 bis Nabre alt, der 
im einem Wholefale-S Shmudfahengeihäft gear» 
Heitet hat. Alter & Co., 165 Well Madifon Str. 

dimido 

nr 
v· 

Verlangt: 50 Männer für 9 
Arbeit: Lohn 32.50 täglich. 
Archer Abe und 1140 So. 

; ftetige | 
3182| 

Ave. 
dimido 

Meife n⸗Hof 
Bu erfragen: 
Waſhtenaw 9 

VBerlangt: Guter Qunge, 1 
in Grocery. Leite Arbeit, 
Wimburit, Su, 

Rer'anat: fasivedte, Taud 
Susdänge au — * Sr ter Qobn, 
x gaues Teſchäft zu erlerne 
J rinting Er., 712 Federal 

Berlang‘: Wurftmacer. 
Haliteb Str. 

Dalanst: Knaben für let 
8, Wolff Diie. Eo., 601 

17 Jahre et. 
208 Addition Ade 

diimtdotr | I 

Yn ‚ 

e Belle: \ 
. Excelſior 

2 

1215 Sid | 
28oftioX | 

e Aſfe ‚mölingarbeit, | 
23, Lale Str. | 

S1ofiio£ 

Berlangt: Monitor: Arbeiter für Mefi Ingarbeit, | 
2. Wolff Mfg. Co., 601 Kate Sir 2 

Jlofliv 
W. 

= irer an Meifling. 
1 2, Lule Zir 

Sioilwf 

der gutes 
ntittleren | 
Phone: 
dimido 

Berlangt: Extabren ie 

8. Wolff Mig. Eo., 6 

Berlangt: Danitor-Gedilie, ciner 
„Selm bobem gobi borziegt; Wann in 
Sahren; Zimmer, Board und Lohn. 
‚&daemater 7457. 

Berlangt: Bladmitbbelt er unb gin fher an 
WBagenarbeit. 525 Welt 39, Str. dimido 

Berlangt: Ein Mann auf einer 
beiten: 20 Meilen bon Chicago. 
Weit 20, Etr, 

Berlangt: 
Straße. 

m Drei Berlängt: i qute Te 
50,, 1125 Ar tdınore de. 

Berlangt: ob Bucbinder, 
dr.: MU 135+- Ubendpoit, oder 
‚rohr 7010, . 

Farm zu ar- 
Dechfel, 

bimido | 

„waliteb | 
30 otiwd | 

al 

Mehrere Weber. S 

u sergi vondo 

„Toltim: 

ftetige Arbeit, — 
telepbbonirtt: Lin⸗· 

20011w* 

Verlangt Maſchinen · uiid Bauſchle her 
Mechamlen due 
ee ind 
—B— — — "heiten 

Ere: Sa Calle Er, 

tomte 
-— triegema'rnmal- Rnbultrie* 

rbalten u Stellung | 
te", 3 Bincen ıeo m 

12ap?2| 

NKlaſſe. 

und 60 

| m und u | Ipe 

| guter gobn; 
' Austin 

1 bafb 

€ 

Ravenswood 
Arghie. 

Irving 
Trivp Ave. 

| November 

| beritehen. Lohn 895 
| fr vage A! 

2nobiwX | "7 

1830 1 Y 

neue Aummer 

3900 

Verlangt: 
Ancxetgen {mel 

»erlangt: 

Männer ıb Knaben. 
ahrti t Dein m® ut 

332 Sarrifon Etr., Dat 
Nehmt Garfield Park Hohbahn big Gune 
Station. 

rachtfah heit: Dperators, erſter 
hau tragen ii. Floor. 
dandel Brorher 

ı N. State Straße, 

: Yelterer lediger Wann, 3W 
x ıhren, unt fich allgemein in Haus ınmd 

nubsich gu machen. Gebe gutes Heim, 

hn. John Heim, 3148 N, Alhland 

Berlangt 

Yard 

VBerlanat: 
4 Weſt Van 
— 

Fleibiger nüchterner 
Buren Str. 

Verlangt: Einige fräftige junge 
Männer. Erfahrung nicht nötig. 
Guter Lohn. Stetige Arbeit. 

Kuppenheimer & Go. 
115 S, Franklin Straße. 

Saloon Lu nchman; 
A 149 Abendpoſt. 

Verlangt: — für leichte Heaſch 
ſchnelles Emporarbeiten. 

Ave. Bimmer 2. 

Knaben, 87 bis $9 wi ihentli ch; ele 

rlaugt: 6 — 
Pe ter beritet; 

ſchinen 
150 

Berlan gt: 
triſche 

Weſt Randolvph, 5. Sloor. 

Verlangt: Junge um Lederwaaren? 

Verlangt: Möbel Iihreiner. 
15L0 No, Koitner Abe, 

ftetige 
1816 

dofrfa 

und Rodwell 

naben, über 16 Nayre alt, 
Xobn. &. 3. Malt & o., 

Verlangt: K 
Arbeit und guter 
Fulton Str. 

Verlangt: 

Berlangt: Porter, der Bar tenden lann. 
ton Abe Ecke Fullerton, Frants Yurfet. 

Verl angt: Junge in einer Optiter 
nitzubcifen. Geneva Optical Eo., 37 

pe. 

Baur 59. arbeiter. 

Dir ! ei 

BVerfftatt 
Co. Was 

Verlangt; JIu igens uni Günge zu beſorgen. — 
Geneva X Optical Co.. En. Wabaſh Ave. 

Verlangt: Gates. 1576 GCaft 
69. S 

37 

wi üdergebilfc an 

etr, 

Berlangt: Ginine aufgeweckte 
“naben im Alter von 14 bis 18 
Sahren, für Büro-Arbeit in einem 
eleftriiche Maichinen-Geichäft: gute 
Gelegenheit, ſich emporzuarbeiten. 
Goodman Mig. Co., Halſted 
Str. und 48. Place. 

= <. 

Berlangt: Garriage Trimmers — erſt⸗ 
klafſig oder Aufpolſterer, für Arbeit an 
nenuen Limouſine Automobil-Geſtellen; 
beſte Löhne werden gezahlt. 
bei Phil. Senid, 39, Str. - nge 

%. Kimball & Go. 3900 Michigan 
Avenue, 

taben, um 

Gelegenheit 
Victor Electric 

dofrla 

sin 
t t gute 

8 utirgeichäft au erlernen. 
2008 »elt Yadton ‘Blbd, 

tricker. Untaue Knitting 
imtdo 

tiabrene "Verla 198: 
} Fifth Ape- 3, 19 

E 
e. 

Berları 1gt: 
== Der 

65N W 

et inet tom Vainting verſteht. Arnold 
Randolph en . 

init guten Empfehlungen 
enber beritiht, ftetiger 
Manıt, Teiite untags; 
Abve. 

Vorter. 
vom Ba 

gen S 
N. —3 

ſür neue und 
ſtobey Str. 

doftfa 

gute Schneider 
Montrofe, nahe : 

Lerlangt: Zwet 
alte Urbeit. 1061 

Mann, ber mit Sandiverfs eug 
1815 webfte r be, nahe Eliton. 

Ralzagenmader 1315 Webiter 

derl anat: 

tra ut ii. 

Verlangt: 
Ave. n ihe ẽlſt 

Verlang 
Cabaret, 

ver⸗ 

u WMaber Walter. 4. 5 : Gr -Haprener, Borte 
1610 8. Dipifion 

und 

‚ ftetige | 

dofr 

Hol Iadreiäler, gut 
5007 2 Sawher Ave. 

„Q" BIS Redzie Statton, 

Be zlanat: 
und Nampen. Nehmt 

Grfabr ene Candh Baders unb Cho- 
3; eb enfalls unerfahrene Mädchen, 
Saft Sort Mater Er. Inobim& 

1500 

Verlang at 
colate N 

Qunge in Bäderd, Tagarbeit. 
On 
„h\s 

Berlangt: 
Clevelan D 

Berlangt: 

Kari 
Bn ved Männer Im Qumber Yarb. * 
Lnmber & Zuppih Co., 4055 N 

dof DO 

-. 91 6 Welt Berlangt: Grfter RI taffe Snelder. 
Adams Etrake. 

Perlangt: Ein Bufbelman und Echneider; ein | 
erfler Klaſſe WUrbeiter; muß ein wenig — 
leſen und deutſch ſprechen tönnen; etwa 25 Nabr 
alt und dom deuffhen Eltern; ungefähr am 

nrit der Arbeit zu beginnen; auter 
Nrbei t; nur brieflich nachzufragen. 
Wilſon, Drawer 117, Elgin, Ill. 

2nov wæ 

Kohn; 

LI... 

ſtetige 
3. ©. 

Rerlangt _ Zumerläffiger Man, 
Sarmarbeit au 
Room mitzuhe en. 

” — Zimmer. Zu er 
85 Ridae Abe., 

Board und 
et, zrancis Hoſpital, 

Verlangt: Männer fil Jeit 
und Berka ndtraum; mülfen gut _leien 
fchreiben fünnen; $12 die Mode für den An— 
fang. gut erfragen: Kentral Electric Eo,, 320 € 

Fifth Mbde., inte. do 

erlangt: 
tige Arbei 

Berlangt: Bauarbeiter. 
mento, Mehne. 

im Berpadung?s 

Erfahrene Drefelbanfarbeiter; ftcs 
700 Weit 22. Str, 

Etr, 28 und Sarra- 2. 

Verlangt: Tüchtiger Vorter bei vollem 
1650 Belmont Abe. 

— 

Verlangt: Wagenmacher an Wagenreparaturen. 
Harriſons Garage, 42. und Emerald de, 

mibofe | 

he 
eiT, 

Berlangt: ———— guter Lohn, 
und Zimmer, 59 Drexel Blod. 

Verlangt: Ein HSilfs-Kellermann muß Kennt— 
niß des Wboleſale Likör-Geſchäfts haben. Refe— 
renzen verlangt. Otto Schmidt Wine Co., 2618 
Labaſh Ave. mido 

Board 
mido 

Verlangt: Yardmann und Geſqotrrwaſcher. 
—E Steward Office. Hotel Ratferhof, 

324 Clark Etr. mibo 

erlangt: Starler Zunge, n it Erfahrung an 
Brot, Tagarbeit. 2049 W. 21, Str. 

z 

mibofr | 

Berlangt: Schneider ı an Damen: und Männer- 
Arbeit, ftetige Arbeit und guter Lohn. Eofort 
nadaufragen. 3. Hollmann, 330 Oft 39, Etr. 

mibofr 

m „Buffing“ au erleriten, ; 
Mio. Co. 601 W. Lüle Kr 

alolimE 

Männer VBerlangt‘ 
8. Mon 

Gute dritte Hand an Brot und Eale, | €t 
art. Sonntagarbeit. | 

| rior bofrfe | 

I 

swilchen 55 | 

Nacht⸗Porter. 

tarbeit: 
weft | 

Affen btin ing, Gelegenheit zum Lernen. 7 50 i 

Reifeartitels | 
SHandmwer! zu erlernen. Mit Eltern vorzufpresen. 

' 2u40 Xarrabee Str, 1 

Louis Hanfon Co,, | 

Str. | 

| 

Spredjt vor | 
Eingang, 

dofrſon 

beim 
das 

Seſchictter Mann in Packing Houſe, 

an Kergenpalteen | 

geht nad ! 
dof c 

r | TC 

20, | 

um borläufte | 
verrichten und fpäter Iın Boilers | 

Braut dom Boiler nichts au | 
«| hen 

und | 

> Abendpoft, —* * Voneroiag den ——— — 
— — 

Verlangt: Männer and — Rerungt: Frauen und Mädchen. 
(Anzeigen unter dtefer Rubrit 1 Gent das Wort.) (Ainzeigen unter dieier Nubrif 1 Eent dad Wort.) 

Verlangt: Schneider, guter Dann für alle 
borlommenden Wrbeiten; ftetige Mrbeit garatıs 
tirt. 206 Oft 58, tr, dofrſaſon 

Berlangt: Junge an Cates tn Bäderei. 930 
Center Str. 

Verlangt: Aelterer Mann als 
mann; ſtetige Stelle. 3211 Grand pe. 

"erlangt: Ve Junger Mann für Vorterarbeit in 
aloon. 1538 N SHalited Str. 

Perlanat: Mann zum Baden; 
Kelling starel 69,, 217 ®. Huron Str, 4. 

Junge. $rau, Office 
e Woche. Dr. Schmidt, 

⸗ 
— < 

ftetige Arbeit. 
Flur. 

au 

‘625 Oft 68. 

Verlangt: Sofort, guter deutiher Porter 
ı MWinorta Inn, 5124 9, Clark Er. 

Berlangt: Bitter an Eifen-Treppenarbelt. — 
Woodbridge Ornamental Iron Co., 400 Weft 
Erie Etrabe. bofrfafon : 

Verlangt: Zwei underheiratete Männer, einer 
als Nachtwäter, der andere al3 Janitor. Züdi- 
fhe3 Nitenheim, 6140 Prexel Ave, 

jt: Männer für allgemeine Arbeit; fie 
agen 1918 Carroll Apde., nabe Haben 

ofr 

‚Verlar 
An 

30. 

ı „Verlangt: 
und Cafes. 

Zunge für Na Ste tarbeit en Aacır 
en 52 W. Lale Str. 

gulteigen, 
un Bros. 7 

doſamo 

Verlangt: Sı ınge, um Vagete ab 
Emufehlungen. vorzuſprechen. Ger 
E. Jackſon Bidb. 8. Floor. 

Verlangt: Sederarbeiter, der (don an Sample 
Cafes gearbeitet bat, findet dauernde Beihäf- 
tigung, Mcorit Keather Cafe Co., 220 8. Kinzie 

traße. dofr 

‚um fih in Büderet —F 
%, Peterſen, 2824 Armiltage 

Verlangt: 
x maden. 

erlangt: Gut ter 
aufwarten Ianır. 

Borter, der 
628 Welld Str, 

Verlangt: Vlagfmith Finiſhers und Black⸗ 
fmitb3 an Wagen und Auto Truck Bodies; aute, 

| ftetige Stellungen. 300 N. Halfted Etr. bofrnto 

und Mädchen für leichte 
er Zah; Gelegenbeit 
Kinzie Str, 2. Floor. 

2nobimE | 

Murftftonfer und Sinters, Sofort 
ıdependent Pading &o., 41. 

Verlangt: Knaben 
Affembln Arbeit; aut 
Verbeffern, 328 M, 

Verlangt 
nachaufragen. 
und Halſted Str. 

Berlangt: 
| ber . 

St 

Mann, erfahren im Reinmachen und 
Dampfleſſel in Automobilfabrik beſorge 
; ftetine Arbeit. Nachzufragen 16060 Sü 

Michigan Äüve. 
— —— — — 

Verlangt: 
tele neuen 

d 

1! 
di 

Schubmater, 
I Schuhen arbeiten kann vorgezogen. 
| auf nrechen ‚sreitan oder Camstag 8 Uhr Mors 
| gens, GCuflom Shoe Co, 4171 Seding Tart 
Boulevard, dofr 

Berlangt; Sofoxt. lediger Mann als Janitor: 
Helfer: 330 bis $35 monatiich, Voard und Yirme 

| mer; muß die Yr seit beriteben. gu erfragen 
4457 Magnolia ud. beim Janitor, 

. Verlangt: 
‚tn Wurftfabrif zu arbeiten. 
1743 Xarrabee Str. 

tter St einer, 

Sohn Setrel, 

Verlangt: Terpader, 
im Uhren zu verpacken. 

It ung borgeaogen. 
diion Er. 

| Zerlanat: Mann, tmelder mit Air Vruſh 
bertrant tft, am Mörbe mit mireb paint zu 
fpriben, Johnſon Bofton Co., 2539 Viilmaufee 
Avdenue. mido 

165 Welt Ma- 
midojt 

Uler & Eo,., 

Verlangt: Münner und rauen. 
Anae igen unter dieſer Rubrite1 Cent das Wort.) 

|. Ledige Perſon, bewandert 
im Meichinenfchreiben in deutfcher und 
\englifher Sprache; tüchtig in Stenogra- 

Naht Watch | 

reinigen, | 

|” 

auch am Tiſch 

der aıt| 
Bor: | 

Unique Knitting Co., 

Knaben über 16 Jahre alt 

Knabe oder junger Mann 
Einer mit etwas Erfah⸗ Arbeit, 

‚Ave., Ede Mabifon. 

| phie und Kenntnis anderer Spraden vor: | 
gezogen. 'Bei.ändiger PBoften zum Gm- 
; porarbeiten in einem  ausländijchen 
Rechtsbüro. 
Gehaltsaniprüden an BR. T 
Chicago. 

1 8 333 
333, . Bor 

A 
ern 

aslHaus⸗ 
r 

Rerlanat: Ein nderlofes E E 
meiſter für ein 2 Flat-Haus, dafür moberite 
nnerwohnung mit Heizung. Mann kann ſei— 

ner Arbeit nachgeb 150 Abendpoſt. Art ner yet. x 

Stellungen fuchen: Männer und Knaben. 
tUnaeigen anter dieſer Rubrit wCer zu. 

Partender, ift twillens 
tun und Rumich richten, ſucht 
Telephon: Arntite ne 3044, 

icht 
Sa donvor ter 
ten den, Adr. 

Gef ucht: Vormann 
lung, arbeitet auch 
196, Abendpoſt. 

Gefucht: 
ſtet ae 

gen 1 Plahz. 

ſcht Stelle als 
lann auch Bar 

to, Halfte Str 

ht ſtetige Stel— 
Hand. Adr.: B. 

zu 

Gefu Junger Mann wün 
Lunchman, 

Em idi. 14 

en Cafes 
als zweite 

We ſucht: Junger y Rann mit feinem 

Werlzeug fücht huten Rlat_al3 Janitor; 
fabrener Feuermaun. 1140 Wells Str., 8. 

Phone: Superior 547 

Geſucht: Bartender, verbeirattet, ſucht ftetige 
Stellung. Schumann, 19 W. Cupertor Ttr., 
Telephon: Superior 179. boftfafon 

Geſucht: Tanchman und Korter, faorn Bar ten- 
den und aufwarten, fudt Stelle. Adr.: W 1983 | 
Abendpoſt. 

Geſucht: 

als Janitor oder Janitorhelfer, oder irgend— 
wel Se Beſchäftigung Televphon: Lincoln 8388. 
Adt.: 2433 Geneba Terrace. 

ers 

Junger deutſcher Mann ſucht Stellung 

Gefuht: Junger Mann fucht Arbeit, Suter Mas 
fhinift und Carpenter; bat gute Referenzen. 
5839 Welt Byron Etr, 

Geſucht; Lunchmann, 34 Aadre alt, berbeiras 
tet, verfteht alle Sclovnarbelten, furht _ftettae | 

| Arbeit. Yldr.: Mothbauer, 3220 Welt Congreb 
Straße, 

Sefuht: Guter Rurftmader 
kaun aud Bormannftellung über 

Sawyer Ave. 

Geſucht: Junger, lediger Mann mit guten 
Zeugniſſen fücht ſtetige Stellung als Bartender 
und Kortler . Charles Bermann, 2902 Racine Ab. 

Gefncht Junger Deutſcher wunſch Arbeit als 
| Rorter in “ einem PBrivatpaus, Fran Mortd, 
40951 Emerflon be. mido 

Geſucht Junger deutſcher 
ſalt ſucht irgçend welche Arbeit 
North Ave. 

Geſucht Erftflafft er Klem ner ſucht ftändigen. 
auten Mad. Adr.: A 143 Übenpoft. mi—fa 

Ge Fe ce — 
Seſucht; Kochgehilfe oder zweiter Mann (35 

| Iabre alt), wünſcht Stell . in gutem Reftaus» 
rant ober Gafe, reinlich und ſlei tBig, ftetig. Mbr.: 
| 141 Abendpoft. 
* — — 

midofr 

Gefucht: Gates»! Bormann fucht Stellung. 3840 
IN, Baulina Straßze, 1. Flat. dindo 

ehrlich und zu verläfiin, 
No. Dearborn Etraße, 

fuch Stellung, 
nehmen. 2627 

dofr DS 

Mann, 2 
R. m.) 501 

mido 

Bvartender, 
Stelle. 543 

: Euperior 5146 

eigeneit | 

Rollftändige Offerten mit | 

oe! 

it da Hort | 

torterarbeit zu | 

| mideln. 

| ſtards 

2000 

| 
Flat. | 

doft | 

7 Jahre 1 

| 
JD 

Gefudt: Päder an Brot und Rolls ſucht re! 
! beit 9 — 

Stoftim: | 
al& erfte oder weite Hand. Abde.: 

Abendpoft. 

Gefußt: „am, 88, Deutfcher, in allen Brait- 
der Rorzellan-Induftrie bewandert, fuch: 

uernde Etellung. Beſte Zeugniſſe. — U, 
59 25 enbpoit, dimido 

ger, Bainter Sucht. Arbetı 
‚gut und billige. Martin, 
: Diperich 2670, 

| — — — 

Verlangt: Frauen und Mädchen. 
Angeigen unter dieſer Rubrilk 1 Gem das Wort) 

Kader un “vabrıten 

|  Berlangt: Mädchen über 16 Inhre alt, 
| für leichte, reinliche Novelty- Arbeit in! 
Fabrik. Erfahrung nicht nötig. 
zum Anfang. Samstag Nachmittag ge: | 
ſchloſſen. Stetige Beſchäftigung. 

bo | Eifelman Kaitfer Ev. 
| 31 ©. Franflin Str., 6. Floor, 
| 

= 
Ir 

$7.00 

Terlangt: Wegen Vermehrung unferer 
| „hetlanat: wiünihen wir 50 meitere erfabrene 
Operatord an mwalhbaren Damen» und lnber- 
fleidern, Mir bezablen dem beiten Lohn und 
haben ben Püraciten 8 Arbeit tag. 
Arbeiteräume; ftetige Arbeit da 
Eofort vorzuſprecheñn. Nies, 
Co. 1744 N. Robeh Str. 

Verlangt: Berfäuferinnen, 
coln Ave., Ecke Osgood Str. 

Geſucht: Frau, erfahren mit Strümpfe⸗Ausbeſ— 
fern für Kabrif, fucht Arbeit ins Haus zu neh» 

| men, Radas, 610 W. 120, Eir, 

| erlangt: mäddhen, 16 bis 18 Nabre. Vriefe 
au ntarfiren und zu fertiven. Gute Gelegenheit 
ich emporguurbeiten. Ebmarb J. Johee Filing 
GCo., 55 Welt Wafbington Str, bofon 

Fifher Garment 

fofort. 2657 Lin» 

Berlangt: Mädchen und Frauen zum 
Wurft ablenken, guter Lohn. Osca- %. 
Mayer & Bros, 1241 Sedgwia Eu. . 

w 

326 | 
280k1wæ 

344 

Im, ormal 5949, 

| 

I 

I 
ur: | 

| 

Reme, gefunbe ; 
8 ganze Nabe ! 

20ofimtz | 

zum | 

ano | BUND. 

Verları :: 
dimido | B 

“äden und Zubriten. 

Sears, Rvebuf&KCy 

Verlangt: 

Sturte Mäddien von 18 bis 30 Ja 
ren, um Boftpadete abzumwiegen uud ab: 

— zuſtempeln. 
Sprecht vor an Homan Ave. und Ar— 

— — 

| 
| 

| 5230 Prairie MIpe., 3. 

| 
— — 

thington Str., Employment Departement. 
Offen den ganzen Tag. 

F 

votiwæe 

Berlangt: Junge N Mäbchen, 
Buhfüs,rung zu erlernen; feine vorber- | Geueba 
gehende Grfahrung notwendig; 
deutliche, 

mitifen 
ſchnelle Handſchrift ſchreiben 

und Hochſchulerziehung genoſſen haben: 
87.00während des Lernens, mit ſchuellem 
Avancement. 

Burlington Watch Co. 
2845 8. 19. Strafe. 

ER are 
Udoyr ſon 

Verlangt: Junge Mädchen für Fol 
ding, Mailing and Incloſing; ſtetige Ar— 
beit; 86.00 die Woche. 

Burlington Watch Co., 
2845 W. 19. Str. 

midofrſaſou 

Vverlangt 
Incandescent 
verhältniſſe; Erfahrun 
Samdtaqn Nachmittag 4 
Uhr Nadmittans an 
Sufety Electric Co, 537 

nicht nötig; guter 
et das günge Rabr: 5 
andern Rogentagen. 
N. Dearborn Str. 

Inbim& 

Näberinnen auf Draperies. 17 
Stt., Taube, 4. lat. 

Berlangt: 
Madifon m idoft 

muß ß 
beiten; 

itetige" 

vertraut fein mit allen einfchlägigen Yr« 
_sute Gelegenheit für richtige * 
Stellung und guter Lohn. Angzufragen 

419 Fifth Ave. 
2nobim& 

mit Erfah. 
midoft 

Nadcen in Bäckerei, 
Sawder Ave. 

Verlangt: 
2452 N, 

Vverlangt: 
und Helpers. Lange Saiſon an kompetente 

ip Leute zugeſichert. Lucile Ltd., 1400 Lafe 
Te Shore Drive. mi—fa 

ſtetige 
Shop, 902 

Bedingt: Monogramm-Yrbeiterimen: 
höchſte Preiſe. Monogram 

Straße. 

Verlangt: Pelz— Nãherinnen und Fuͤt⸗ 
terinnen. Beſte Löhne. 6 N. Michigan 

260k, 10t* 

55. 

Berlangt: 
fhers, Embroiberers und Gehilfinnen, 
gan. Yimmer 7092, Barnbeijel Bldg., 
Michigan Ude. 

Verlangt; —S um in Buchblndrei au ar⸗ 
beiten. Erfahrung micht nöttig. Adermann & 
Quigley Printing Co., 782 Sherman Str. 

dimido 

N. Mor. 
416 Zitd 

dimido 

— um Buffing zu erlernen, 
wolff Mfg. Co, 601 W. Lale Etr. 

S1ofim& 

fer Hintfders (Frauen 
Hacke Abe 
Nacine ve 

Berlangt: 
8, 

Ber! langt: : Erfahrene © 
und Mäbchen ), auch u 

Knitting Mills, 204 Süd 
tot iw? mäbhen für leid 
— | Abenue. 

Kraftbe trieb: Mas | Berlangt: Etrider Amen en 
ſchinen, ſtetige Ar beit guter 
Nadiſon öit., 4 Ivor. 

serlangt: MRädden als Berfüufertn 
— mit Erfahrung  Devorzu al, 
Greenleaf 2lve., Phone Rogers Bari 

7a ft gohn. 210 

dr Bar 
1768 | 

29 
dofrfa 

ale Lilör⸗ Verlangt: Label Mädchen in Wholeſ 
geſchäft. 4171 Weſt Randolph Str. 

Mädchen, um Ice Cream 
Erfahrung nicht notwendig. 

ven Hydrox Co. 36. und | RN hormal Sir. 

Kerlan ot: ädchen, um C liven, Pickels 
ete. eiuzumachen; auch übchen unter 16 

Sahren, um Gtifetten amzuflek en. Sohn während 
der Lehrzeit, Tietige Mrbeit. echt ſofort vor 

Weſteru Vive, 290 1w* 

erlangt: 

— e) 

antiaupi. 
1216 

eriter suulte Stleidermacderi n.n.— 
ndependence Wouledard. 280lim& AN 

Gaudarbeit 
Verlangt: Mäbchen oder Frau 

Alters „für allgemeine Hausarbeit 
5124 ©. Halfied Str. 

im mittleren 
Guted Heim. 

mido 

Verlangt: Weitere, alleinitehende Freu 
| Haushält. rin in Familie von erwachfen en, 
fonen. 1256 Sebgmwid et. 

Verlangt: rau oder Mada en für allgemeine 
Hausarbeit. Mirhstinder nern baden; auteshetn, 
1935 Garitelb Blvb,, 2. A partm ent. dofrſon 

Verlangt: Mädchen oder Frau für allgemeine 
Sausarbeit; 3 Erwadhlene; einige Stunden tüg- 
lich. 2444 No, Alban de, 1. Apartment. 

midoft 

als 

Be 

Kodido 

Nerlangt: Gtetiges, Tompetentes Mädchen für 
gemeine Handarbeit; autes ve Lohn $30 
18 $355 monatlich, Strauß, 4521 Michigan Node, 

mi — ſon 

Sauser 
do 

a 
b 

Verlanat: Mäoden für 
beit. 5212 Eouth Bart “Id 

Verlar nat: 9 an, 

Hausarbeit: 
auter Kohn, 
venswood 675 
— — — — — 

Verlangt: Mädchen für al Igeme ine 
heit. Kein Mafchen. Kleine FSamilte, 
uıbland Blvd, 

— 
BE Slat. 

Näddhen oder Frau Air allgemeine 
tt der wantltes gutes Seit; 

2324 Giddings Str. Telephon: Ra— 
mido 

2 

Hausar⸗ 
— 1107 

mido 

Verlangt: mädhen für allgenteine Hausa 
muß deutfh fpre Nabe, 5003 
Avenue. 

Verlangt: 

beit, 
Afſhland 
inbimw& 

z 
0 7 

"Mädden zur Hilfe der 
Farntıte; gutes Hein. 

No. Halfted Str., ameis 
mido 

16jähriges. 
Sanäfran; zwei in der 
51 Saldale !lve., nahe 
es Flat. 

Verlangt: Mädden für dausareit. 2034 Logan 
Boulevard, 8, Apartınent. midofr 

mädchen bei ber leichten Hausarbeit 
lein, Waſchen; ——— Gins⸗ 
Pruirie Avde., voertment, Tel.: 

terel 3404, mido 

. Tor 6 vorzuſpre⸗ 

5050 South Park Ave. 
midofr 

Verlangt: 
mitauhelfen: 
bera, 4917 
EN 

ex 
2 
“, 

Erfahre ee Köchi 
Ken. Deborah Boys Elub, 

Derlanat: Mäbchen fiir 
| beit. 6241 Ebethart 

allgemeine Hausar- 
Ude., 2. Apt. bone: 

mibofrfe fon 

Verlangt: 
guter Lohn. 
vor in 31 528 

Mädcen fr all 
Phone: Gracele 
Janfſen ne 

Berlangt: Del iter rei ich⸗ u ngariſche 
Strudel zu ma —— Yad fragen ! 
Nachmittaas bis 
Zimmer 407, 21-— 
Bant Building. 

Verlangt: Tochnaes beutfches 
allgemeine Hausarbeit. 
uhr Mittags. 

" Berlangt: Nettes dei ıtfehe3 
arbeit in lleiner $amilie, 
1. $lat. 

Berlangt: 

m 
adchen 

achzufragen vor 
5804 Magnolia Ade. mibol ft 

Mädden für Hans . 
1220 N, Hobne Mne., 

mibo ft 

zi üchtiges Madcen Frau für 
allgemeine Hausarbeit au Südſeite, nabg Jag. 
fon Park: guter Lohn, und gutes Helm, Privals 
bad und Zimmer. 6817 Bernet Abe. mibdofa 

oder % 

Berlangt: 
205 €. Halſted Straße. dimido 

Frau um auf zwei Kinder 
2510 Southport Abe. 2. Flat, 

dimido 

langt’ Deutid»ungartfähe wette Köcın, 
©. Halftedb Straße. btmibo 

Verlangt: Acltere 
aufzupafien. 
binten, 

Ber 
26 

— Mäbchen für allgemeine Hausarbeit 
in Meiner Samilie; gutes Helm. 53546 Michigan 
Adenue, zwei Ireppen. dimido 

Verlangt: Mädchen flir allgemeine saa u, 
039 Winona Abe,, 3. Upt. dimido 

Berlangt: A adchen für allsemeine Hausarbeit 
4513 Elſton Ave. dimido 

Berlangt: Mädchen filr allgemeine Hausarbett, 
feine Wäfche; Feine Yyamilie. Gutes Yet, 
735 Wrightiwood Ave. Phone Diverfey 2431, 
1. Abt. modimido 

Berlangt: Deutſche oder ötterzelifg-unger. 
rau, um Geihtrr au wafhen. $8 bi Eh 

Tode. 2645 Miltvaufee Abe, 270 Dirk 

MuU⸗ 

Abe. 

um hie | Gute Lage auf Broebieli c. 

} 

Mäbehen, 18 5i8 20 Sabre alt, fiir | 160 N. Fıfth Ade., Roont 216. 
Yanıpenfabrif; ſehr ſchone Arbeitee | re 

Lohn. 

W. — 

| 
- 

| 
Rerlangt: Siweater-tntfder a als , Korarbeite rin: | xate Piew 1937 

| 

erfon; | 

t 

Waiſt und Sfirt Finiſhers 

—B8 

Arbeit 

Erfahrene Sfirt- und Batit-‘ ine | 

Noyal! 

dimido deutſcher Fa ie. 1 br. an 

= 

ciıtaut» | 
Nadaufra- | 

I} ben 

! 

don 

1329 Elpbon 

| Bardh, 

Zimmermädchen tn tleinent Hotel, | 

] gutes 

— —— * 

Rerlangt: — Bes; "Mädchen. 
(Anzeigen unter diefer Rubrif 1 Gent dad Wort ) 

Sansı.rbeti 

Verlangt: Aufwärterin und 
1851 Wells Sr, DEAL 

Rerlangt: yunges mädchen für allgemetite 
Hausarbeit; feine Wäſche: Eu Heim. Leßman, 

6435 Michigan Uve,, 1. Apt. Bi 

 Rerlanat: Ein Mädden um bei der Beauflich« 

tigung bon Slindern zu helfen und bei derHatıs» 
arbeit beüilflih au fein, Phone: Auftin 3061. 

” Berlangt: Mädchen fiir allgemeine Hausarbeit, 
Freundiiches Zimmer ımd befter Kohn. Horwih 

3 Apartment. doſt 

Geſchlrrwaſcher. 

Mädchen für * Sarbeit. 
Malden Etr., 1. Apart. 

Berlanat: Nettes 
Kleine Sanilie. 4731 

Ju nges Mähden für Hans arbeit. — 
pe, Bhone Lincoln 8281. 

Mädchen fir allgemeine 
Goutd Par! Ude, lat 3. 

Verlangt: Gute Köchin für deutiches Reftau: 
rant, guter Lohn für die richtige Berfon. 329 
W. Madiſon Str. 

Verlangt: Waſchfrau iede Woche. 425 
2. Apt. 

Der ‚langt: 
21 20 Lincoln 

Ver langt: 
beit. : 5926 

Hausar- 

5 Oatdale 

Berlangt‘ QTüchttges | Mibchen fiir, allgemetne 
Hansarbeit, fein wafdhen, xobn $7 bi3 $3. Mur | 
fooen lönnen. Oaldale Ave., 2. Apl. 425 

Berl anat: Ein Mädchen 
arbeit in kleiner Familie bei guter Bez 

F. staltboff, 
chart. 

für allgemeine Haus | 
ahlung. 

246 4 | 
N. dofrfa Zerrace ‚nabe 

Berlan X Madchen fir allgemetne Hausarbeit. 
Roomingbaus. Kann Abends nad Haufe geben. 
"elbh, 1542 N. La Ealle Etr. dofr | 

Hausarbeit. Nachzufra⸗ 
Dearborn Str. Phone 

doft | 

Mädchen fi 
115 

2 Verfangt: 
ren Zimmer 311, 
Sentral 1636, 

ür 

©. 

Zu cerfra>» | ‚arbeit. dche für 
. ilwaukee Ade. 

Haus 

sen. ; { N 1 

Verlangt Hau: 3bälterkr von Wittiver, mit dre 
Kindern. Gutes Heim und guter Lohn, * 3025 
Baulina Etr., Tel. Gracelund 3735. 

mädchen, 

et 
? 

dort 

Ainder aufzu⸗ 
geben. 1258, 

do oft ‚fa 

Verlangt: um auf 2 
palien. Kann v nah Hdufe 
Kedale Ave., 1. Apt. 

—E zt: Frauen und Mädchen zum Saucen. 
dufr Q ‘ 

Zunges Mädchen, bei der Hansar- 
zu belfen; Tann Abends heimgehen. { 

N, Dallas Pivd., 1. lat. . 

Berlangt: 
beit 1533 | 

Hausar! beit. 
die I 

| 

für leicht 
Keb, ste Blyd. 

Mädchen 
2402 N. 

Verlangt ce 

Roje nberg, 

Berlangt: 
arbeit, bober Yohn. 

’ 

Züchtiges, Mäpdgen für zweite Haus be | 
5941 Nine Grode de, Tel. 

Saloon 

Zei. | 

r- Saushältertn, Berfon, Die im 
2201 Nortl) YIde., 

Berinat: 
zu arbelten teritebt, 
Armitage USTD. 

Rerlangt: Gutes mädhen für 
Sausarbeit, 4 in Samilte, eines Das gutes 
und Kohn wünfcht, 2. Apt. 2034 Logan 

W. 

aligemeti ne 
Heit n 

Bipd, 
dofr | 

Berlangt: Qu unges Mädchen 
zwwet ülleren Leuten, 
Yu. 

tr WYamiiie bon 
fein Kochen und Waſchen. 

‚Bond, 5307 Calumet de. 

mädchen für lethte Handarbeit; 3 
2856 No. Kampbell \ive., - u 

a 0 

Berlangt: 
in Familie 
ſton. 

Verlangt: Ein deutſches Mmäbhen fiir ameite 
beit einer alleinftehenden Dame; muß 

beim Barden und Bügelı helfen, N. Wolf, 
845 Yullerton PBartway. dofe | 

Erfahrene ui —A — oder deutſche 
guter Platz. 4761 Broad⸗ 

dir | 

7 

Verlangt: 
Köchin im Reſtaurant; 
wayh, nahe Lawrence. 

Verlangt Madchen für allge meine Hausarbeit 
und Noden; 3 Erwadlene; guter Lohn. 6 Zim- | 
mer lat; Referenzen. toel, 5600 Bladitone Vive. 

dofa l 

Verlangt: Aunge Frau um Gefhirr zu wa⸗ 
ſchen. Keine Zonntagsarbeit. s8 die Mode. — 
1043 Wilſon Avenue. dofrſa 

'a : Mä dchen für allgemeine Haus arveit. 
4444 Ave. 2. Apartment. "Phone: 
Edgewater 

erlangt: proteſtantiſches 
7310 Merrill 

dofrfa 

für Hausarbett in 
- Mbone 

Snoditok 

B An 
‚LS 

Hausarbei 

Berlangt näher 
v, 

© « 

Ei cero 180. 

Rer langt: "Mädeen f für aligenteine Hausarb 
2 Kinder, fein Roden,. Nordieite, 86. 
davenswood 487. 

Telephon: 
doft 

Verlanat: —— Frau für teile ö ausarbelt 
2N in Familie, es Heim. 630 Wrightwood Ave. 
2. Flat. doerſafon 

Haus hälte 
Shicı ago . 

Eine 
Meilen 

13 Str. 

norddeutſches vor⸗ 
> die Woche Telephon 

nachzufragen 5502 Everett 
Mrs. Southard. 

ne RER are ma star 
G sejwirrt waſcherin. 378 Wel Ver langt: 

Verlangt: . stindermüdcen, 
aszogen, b bis 10 Dollars 
Hnde Park 5603 oder 
Ave. Freitag 8 bis 5, 

Berlangt: Müdhen. für allgemeine 
in Tleiner Familie. 
Nde., 2. Apt. 

Hausarbeit 
Zu erfragen 5726 Michtgan 

bofria 

Rerlangt: stindermübchen, 
arbeit behilflich ſein. 
Avo. 

muß auch bei Haus» 
Tenney, 822 Lawrence nr 

 Berlaingt: Haushälterin don angenehmen 
fen fofort: zwei Erwadhfene; auier Robn, Wel: 

‚1132 Zodola Ylve., Nogerd Partl. Telepbon 
Rogers NRart 1184 | 

a 
We⸗ 

Wäfce e. 08 
J z J 
Verlangt: Gute Köchtn, rein⸗ 45 

Drexel Alvd. 

langt: Deutſches oder böhmife bed Mädchen 
Ilge eıneine Hausarbeit. 5155 9 Yichigan Ave 

eVrl 
für al 

Ap 

ide. 

dofr 

mädchen für — Hausarbeit, 
einfaches oben 541 GEaft 46, 

Ver! 

gute > 

Bla ce, & 

inat* 
Heim, 

lat. 

pi® Berl angt: Mädchen für allgen reine Hausarkk 
Tzufpreden Ihorgens nder nad 5 Uhr Ybbs. | 
15 Pr ‚atrte te Ave. dofrſa 

Vo 54 

V erla at 

Hausarbeit, 
Kochen. 
Abe 

für allgemeine 
Samtlie, Relır 

3805 North 

Sauberes —E 
gutes Heim, klehne 

adzuftagen im Store. 

Be ‚rlangt: zrauen und Mädchen fü 
beit, auch einige für außerhalb der 
N. Fifth Ade. Room 260. 

langt: 

Pr Devartmeit, 3. Floor. 

Rerlangt: dchen oder ältere Frau für Haus⸗ 

I 

Stadt. | 

% 

} 
} 

| 
—— Super Lohn; gutes Heim. 1405 No. = 

| 
e 

I 

hı 

Weitzes Mädchen als Mair. Ihegair 

field | Ave., Telephon: Humboldt 1323, 

Verl langt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit 
in Slencoe, Telephon: 
coe 480. 

Gentral 6569 oder Glens 

Nerlangt: Frau für Walhen und Reinmader 
Mitner, 1927 North Evaulding Plpe,, deikter 
Floor. Telephon: Pelmont 5785. 

Berlangt: Mädchen fiir allger neine Arbeit: — 
fleine yamilie, Lohn $7. Mrs. Groß, 2, Apt., | 
5300 Eoutb Bart Ave. Daflandb 4768, 

50oftim& | 

* 
B erlangt: 

beit. Zu 

6r ace Str. 

Mädhen oder grau, für Hausar- 
{fe ſchlafen. Friedman, 2118 

modimido a 
x 

Berlangt: grühcen 
Abe * 

srl ei 

für 
Blace, 

allgemeine 
it, SE irre m eft 40, 290t 1w* 

terlong ft: Erfadrcite 
Haugardei , muB gut empfohle 
liſch brechen fönnen, zivei in der Famile: t 
waſchen; guter Lohn. Telepbonirt: Salland u36 
oder fpredt vor tır 4515 FYorreftdille Abe. 

tnbtu| , 
Mär dchen für u Hausarbeit | 

feine Zamilte, S6 per Wode. | 
3115 Zouglas Blpd, mibotr | 

Mädchen für allgemelite 
reine Familie, guter Lohn. 

3. Upt. 

Verlanat: Mädchen für allgemeine Sansarbeit, 
| feine Wäfdde guter Lohn umd ftetige Stelle n| 
Heim nit angenehmer Umgebung. 325 Nord 

| Euhler Abe, Cal Bar, 28olfamiia 

Berlangt: Ein gebtldeted tunges Mädchen u 
bei der Hausarbeit mitaubelten und für Kosenn | 
2 in der familie; Fein Wafchen: gutes Heim file | = 

mäbden. Budled, 4900 No. Whipple Str. | 
bimibo | 

Verlong J Mädeen aur Mirptife in der Rüde, | 
205 Halfteb Str. dimido 
— — 

Stellungen ſuchen Frauen und Mädchen, 

’ 

|- 
- r 

»3 Mädchen fir t allgemeine | 
fein und a 

erlangt 
fein Sole 1, 

Haus are 

5416 Ing e⸗ 
momido 

Verlangt: 
beit: 

ſide Mde., 

S, 

| 
} 

| sinacıgen unter dteler Miıfbrit Ideen das Wort) | 

Gefucht; Junge Frau ſucht Stelle als Haus. 
bälterin ber alleinftebendem Herrn oder in befs | 
ferer Wittiweröfamtlie, perfelte Köchin. $7, Gute 
Referenzen. Telepbon: Graceland 3928, 

Geſucht: Junge be Suche ‚jun & Waſchplabe. 
N. Claremont ? 

Gefuht: NAlleinftebende Frau, ceriter Rlaffe 
Köchin, fucht entiprechende Stelle ; leine Sonn 
tagsarbeit. "Bhone: — 4644. Slntim& 

1322 | 
mldoſt 

———— — 

— 

‚ Teite. 

ı niler, 
| telg, 1 

| Abvanc e &ı 

! 540 

Reſ aurant 

|die Schüler 

| Deutfhe 
* | ihrelbt nað 

151 

| 3835 ı 

ı Ubends. 

| Zifchdelora 

13891. 

Edicage 

—* € 

— | Bilter Billtard Hau, beite 

| anderen —— — 

— r .— 

Stellungen fudten: Frauen und Mädd;en 
emuacıaen unler Dreier Rırbrif I Son das Wort 

eGſucht: Stelle am Waſchen Dienstags, 
Donnerstags und  Sreitags, Tel, Weit 4477. 

e&fucht: Welferes beitiches Mädhen Tucit 
3. Befe im Haushalt. 3624 ©, Halfted Str., 

Wie 

„gut: Frau fucht Waihpläge, 
4 

Tel. Line oln 

Geſucht: Gute unchtöchin für Saloon wünſcht 
Be PBlap. Mirs. Yeldmanıt, 1707 Orchard 
Straße. 

Geſucht: 
und Hausreinigung⸗ 
on Ave. 

"Deutfe Frau fucht Waſch⸗, 
Stellungen, 

Pitgels 
4445 Prince» 

Weſucht; mädchen fucht allgemeine stüchenar 
beit oder im Nertrant. Boraufpreden 836 Ro, 
Wood Ste, 1. Slat. 

Geſucht: Waſch⸗ 
einen 2.ag im der Woche. 
Tiverfeh &5 8530. 

Gelußt: © 

umd Reinnahrlüte trgenb 
1940 Howe S©tr., Tel, 

. dofaion 

Junge Frau ſucht Waſch— 
fer. Sad Bitte zu ſchreiben. Mrs. 

fer, 514 Warwich Ave, 

Gefucht; Deſter reichiſche Privatlöchin, gute Re— 
ferenzen, ſucht Stellung. ro fie Gelegenheit bat, 
das Neftaurant:, Qunchgefhäft oder Home Bäde: 
rei zu erlernen; foricht engliich. — * Tel 
Armitage 5437. dofa 

und Reins 
D. Biehos 

ich: amertfanifhe Hausbü terin, 
jucht Stellung in Privatfamitlte, 

dofria 

Geſucht: 
mitleren Alters 
Phone Rade ——— 1686. 

Geſucht: Anftändiges madgen ſucht Stelle für 
Hausarbeit außerbalb Chicagos; Lohn nad 
Uebereinlunft. 160 North 6. Ape., Zimmer 280. ; 

Sefuct: Deutfahe | Frau mittleren $ Alters, mit 
zwel Kindern, 4 und 5. Jahre alt fuot Stelle | 
als Sersbältertn bet Farmer. Abdr.: MN 147! 
Abendpoft. mido 

—V Dentfche Frau in mittleren 
fucht Häushält zu führen bei deutſchem 
1535 North Park Ave. Knorr. 

Gefucht Frau wünſcht Waſch. abe für dom |, 
nerstag und Srettag, Tel.: Armitage 3206. 

ınide | 

Sa 
ce 

Jahren 
IL 

Stellungen fuchen: Gheleute. 
(Ninaetgen umter dieler Aubrif I Cem das Wort I 

Se fucht Helteres Ebepnar, finderlos, itber: | 
nimmt Nanttorbienit Im 6 Iat-Gebäude,. Nord« 

Adr.: A 144 Abendpoſt. mifr 

St: lienvermittlunes- Büros. 
(Anzeigen user diefer Hubril 14 Er8 bie Betie) ee 

Stellen aller Art jeden Tag für 
Metalle und SHolzarbeiter, 

Reftaurants, Office-Sebäude, 
‚logment Exchange, 

ington Eetr., 2. Flur. 

Mecha⸗ | 
Fabriten, Ho⸗ 
Saloons u w. | 

178 W Mafh } 

"di 'dofalo n | 

‚neue 

— 
demſch unmariſches Vermitt lungsBüro der 

langt Madchen für Hausarbeit, Hotel, Reſtau— 
rant. 162 Halſted Str. 260ldofr falınt 

— — 

ichungar. vuro auch "bett Stets | 
Rrivatbäufer, Sotelg und Stellauran:s | 

xt) ve. Telenhon Lincoln 2160. | 
1301, 1m. * 

24 So. 

Kuhra deu 
len für 

JOD 

ungariſches Be —— ngD | 
Mäddien für Handarbeit für Sotel und | 

52 Nortb Ave. Tel Diverfeh R | 
ları e 

Germanig Vermuflungs · Büro verlangı Y Mad. 
chen für Vrivatſtellen in Chicago und mar» | 
gend guter Qohn: reelle Bedienung Tbh Nort 
Une. nabe Hulfted. Tel incole 6161 | 

Sachfchulen und Unterricht. 
‚eigen under oteter Nudzti 18 wid Ote Jetley 

Werlar igt: Männer um 
Eleftrigität, 
»lumbing, Bricklahins, 
Zeichnen, alle Arten 
Ronñon Picture Uperating 

au erlernen, Wir lehren ‚buch prafsif de Arber 
ıchrtell, Zags oderibends; ınagıge Breife; leuchte 
Anzahlung. Zelephontrt "Fandolvh 2660 oBer 
fhreibt um ‚freien Katalog. Kommt und. feht 

arbeiten. 
hc018 
30. 

Cohne Nattomal 
5 . Ebic 

6oflittz 

das untomobiig.fhatı. | 
Konitruftton, Yepuriren und gubren in teche 
bis uhr Wodıen. © Unterricht im WUceidlenes | 
omteden Nırlumtsing. ele J—— Starterd | 
tellen aejthert, Linierriht $25 bis $100. | 

Inſrukteure Spreht dor ober | 
freiim Büchlein 

er Evtllege of 
21 Wabeib Ape. 

Lernt 

a 
z 

© 

re Mo torıng. | 
Ghieago AU, 

tipanıt x 

Zulch. Deinen u Entwerfen bon Kleidern zahlt | 
bis. 875 twöcentl. Die feinite Kundfhatt 

ertönt. Unterricht. Mäd, Preis. Cpret dor od. 
ſchreibt : Maſter Deſtaning Echool, Zimmer 416, 

Ro LaSalle Str. 170l1mtx | 

tigen ®r wa tu nterricht, Btolin 
Mandelin, volle Stunde, Töc; al 1) 
Carl Sturm. 26 15 Seminary Wpe, 

SooftimtE 

Gꝛ —— e 

Rei ibat⸗Unt terricht in Engliſch, ſp reden, 

Steiben uſw.. Typewriting, Ehorthand 
Denifch erteilt Kebrerin. Erfolg. Leichte 
thode. Adr. B. 168 Abendpoſt. 

—t — — — — — — — 

Verſöonliches. 
ARubtit 24u8 ote gerte 

Mes 

Nnaei;a oletei 

. atpan 
e Art, Wooleſale 

owie gebackene 
or! en ın x 

nach echte 
Scholol 
und Semm 
ſcher Art 

und Retail | 
Stuten 

tiert 
nder 

"Seihm ick 
Wel 

ab 

a 
ı feinem 

1437 = tr vᷣ auen im Stt. 
ends offen Tel. Suyerios vr 1706, 

(5 21 
$. 

Goltbotalondwi 

Ucberfegungen entgliid- deutic) Deutich- .engitte) 
tchriniinche Arbeiten und Korrefpundenien in bet 
den Eyraden prompt umd audırläffie Sartortıra 
220 safbinaton Str.; Übend8 und Sonntags 

lobumt Str nabe Center Er. 
16fp.didota® | < 

Ehöne, billige Hüte 
hen. 1627 Yarrabee © 

te beutfhe rauen, Müd« 
29ntiondi doimt | * 

iL, 

Louis Reinecker & Sons, 112 N 2a |* 
Salle Str. Tel. Wabafı) 500, Lincoln 

Blneiren alle Berficherungen in 
erſtklaſſige Geſellſchaften. Prompte Erle⸗ 
digung iſt unier Motto, 

24of,bibofe, ‚si 

aut und eilig. Diart in, 
Diverien 2670 

3101w* 

Sabzistre Hola» und Metall-Drtehereien, 
belle ud ——— gut und billig; 
A, Zrillig, 1734 Ballon Str. Be — 

Ba 
326 

er, 
Ude. 

Baınter, perbang 
Phoͤne: North 

Mos 

bei: | 
aloienæ 

ſowie alle Draht⸗ 
2009 Larrabee Sir. 

3lofim& | 

Wännerfietb < » Dargaıns. Neue) 
nicht abgebulte für $25 bis $46; nak Wlah ge 
machte AÄnauge ſeßt bis 322.50 Etwas ge⸗ 
twagene, nach maß gemochte Unaüge $5 u. auf, 

ı Oft fen täglid), Yibends u. Gonntags 5 Gordon | 
141 © Galfted Er. 1ap*! 

Laubi ägen Gefchaft Boßtzhart, 
1308 Wolfram. 270l2mX 

Wire Sindow Guardin 
arbeiten billig und Dauerb: 

— — 

Katalog frei. 

Mantcuring F Pho ne: Rale View „i „eat, 
240f2w& 

Rat frei. gSomme tatelle Sulden und — — 
Sorten von Feldangprüch prompt beforat, Ger | 
sisrlihe Hölle hödft erfolgreih Duchg fit brt. 

zog jaf N Getesibe Allociatton, 1403— 
vd Start Straß — 

auchte M2 

130 N 

wir t hegadten hose Bleife fir gebr 
neranzüge, Veberröde und Schube 
vor in irgend einem Teile der Stadt. Chas. & 
69,2 W, 31. Str. Tel.: Douglas 6313. 

24012108 | 

Sähattenpä äume werden gepflanzt. CHidt Harte. ! 
961 Sphefiteld Ade. XTelepghon: Lincoln 5362. 

24012mX 

Erholungsamede: | 
Ansitattung. Nied⸗ 

Randolph Str. 
160fttımo& | 

Gefunoheitd. umd 

tiefte Breile.. 20 W. 

Yür tchlegte Echulden au folleftizen und alle 
omm zu Ddarrh 

tadtlon Sir. Almmer 410. | 
sag*t 

Regeneöde nad Maß angefertigt Reparaturen 
; eine Speaiclität. Cuperior Rain Goat Eo., 2834 
Lincoln Abe, "Bhone: Xincoln 4679. 18ofimi& 

Brumlils echte deutſche Befundbeits-Tuchfahupe | 
ſchüßen vor Rhbeumatisſsmus. Fabrilation | 
Eipbourn Abe, 1508 Imtz | 

— — — — — 

Hypotheken. 

Roente 128 W 

tAnaeigen umert dieſer Ruvtit 14 Cis die getle) und 
—ñ — — Konſultation iſt frei 

— 62 Erſte Yunotbelen — 
tn Summen bon $400, $500, $850, $1000. | 
$1400, $2000 32500 33000 $3500 und $AI0O 
auf bebanied Gbicago (Arundergentum met, | 
und —— —— eit reine _Raptere 
RKichard A — Decorburn Str 7 Flur 
Abends: 555 Nortb Üve.. Ede Larrabee Str. 

10? "2 

Garantırte ‚gipe Suwetbeten au derfaufen 
$ı00 Bis $H0na Pa ten m 

en va 
608 Title & Fuß, BE. a8, Bafbinaton et 

15[p,3ur0& 

‚imäftsfüurer der Abendvoſt“. 

nehmes 

triſches 
Elſton 

— zir immer: $3 

| geeignet für zwei oder 
ı mond Straße, 

| land Sıpe. ? 

tr — | 

tift für Damen. Eprit deuifg. Konfult: tatl 
frei | 

Zn vermieten. 
(Anzetgen un unter dieler Nubeif 14 Ct6, Die Helle) 

Praditvolle neue Apartments, 
indipiduelle 2 FlalBackſtein⸗ 

Rotten; foeben boilendet; 
Cien- oder Furnacebet 

zung; eleftriihes Licht; Mofail-FuBböden; Sum 
VBarlors; aroße Por ches: 2 oder 3 »lod3 von 
Milwaulee Abe. ‚Strabenbabn u. Iefferfon Bart 
Eifenbabnftation; am 1, Rod. 1916 fertig zum 
Eintieben: Miete $22, $25, $27 und $35. mt 
Belosfy & To., 4829 Milmaulee Abe. "Phone 
Irding 7120 280113 

Bu vermieten: 
5 und 6 Zimmer; 
aebäube, auf großen & 
Dampf», Heißwafferz, 

Sie u — — —— 

Zu vermieten: Prachtvolle 4, 5 u. 6 Zimmer 
Apartments einſchl, Vurpby In⸗a⸗Door Betten. 
in auf Berlelener Refidenz.Gegeiid der Nordfeite, 
Surmace, Dampf» oder Heihwalfer: Heizung; dig 
neueſten Verbeſſerunge * Große Forces. Lotd 
30 bet 125; $23 bis 335. William Zel ost, 1905 
Belmont Yibe, und 2 230 addilon ir, 

«® 280°- -In 
— — 

pafiend tür Try 
u anfigebatiter @ meins 
onfurrena Dumpibets 
1905 Yelmont Avenug 
Ede St. Weitern Abe, 

2801-3103 

Belhätts-Niod- Kid 

Bu derinteten: Neuer Under 
Goods und Notions in 
ſchaft Hrihüst gegen 
gung Ye, jeloafy 
und 2350 sudbifen er. 

u 
ae Tampfbetaung. fann fort - von 
Drug eicre bezogen werden. 4 Läden bermies 
tet an erſter Klaffe Grocerh „und Meat-Marlet, 
Bäderet umd Real Eiftate Difice. Tuch Bew 
Ihräntung asfhütt aenen Konkurrenz innerhald 
4 Dlod®. Wın. Yelosfey, 2359 Addifon Etr., 
Ede Meitern Av⸗ 280 noð 

vermieten: Neuer 

— 

Zu vermieten: 2., 3. und 4. Stodwerf 
des Mbendpoit“ » Geuäubes, 223 225 
B. Waibingtoen en groß, hell und lufſ⸗ 
tia; Dapiheizung. Naberes dein Ge⸗ 

223 225 — 

171n°2 

Willota 

W. Waſhington Straße. 

zu dermicten: Meat-Market. 938 
6Eii. 

Zu vermieten: —— Hinterdaus. 58 
bofafors 

Ri 
Zimmer 

Bafen vent 
ragen 

Zu bermieten: 
verlangt. Nachzuf 
DVelmont Ave. 

lat, Referengeng 
beim Santtor. 525 

dofrig 
— — 

Zimmer Flats, 83 bis Si 
Zu erfragen 2203 N. SHalſted 

„ 3u bermieten: 4 
Hell und Iuftig. 
eir. 

Zu, bermieten: 2138 _ Bu 6 Zimmer; Bad; Billig. 
Wellington Etraße. 

gu bermieten: 6-Yinmer Cottage, elettrtfgeh 
{At 820, 3249 Greenptero Ave. 

‚„timeten: Bafement-Raum, 18 bei 22 % 
leihte Fabrikanlage. erfragen: 3121 Eli 
son % ve, . Hlat. 

u 

s’ır Hu 

Er vermieten: 
Zimmer, modern, 

Wright wood Ave., tin? 
Hochbahnſtation, SR, 

Ino! viwa 

Simmer Flat, Bad. 
4442 N. Springfield Ave. 

en u — — 
Zu vermieten: Flat, 3032 lobouen une, 

6 Zimmer, hell, neu d Morirt, $17. welter" & 
Zander, 143 N. PDearborn Str dofefan 

vermieten: 2415 Soutd Bart Ade ange⸗ 
Flat, gegenüber dem „Lale“; Ofenhet⸗ 

zung; gefund und öfo ont, Ga3 und Wafler 
eingeihloren; $ — onn 

106 

nahe 

vermieten: Zu 
meẽrlüche, 812. 

Some 

2 

zu 2 
nt 

Miete 

Su bermieten: 4 große beit e Zimmer; $10, — 
[. Tel. Stewart 1965. ınidofs 

"Bu bermieten: Store. Dampfeisunmg. Berignet 
für Reltaurant. 3752 Co. Afhland de, 

dimtbe 

bermicten: $20 mieten modernes 4-Zinmes 
Heißes Waffer, Dfenbeta ung, neues Ge⸗ 
Storbeftede Berteau und Richmond Ste 

28011 

Auburn Var 

Bu nt 

‚Flut, 
bäude, 

Hu bermieten: Schöne belle Wohnung, 3 Zime 
mer, 57.50. 1904 Otto Etr, 2solim& 

un — — — — — — — | 

Zimmer und Board. 
unter dteter Rıhrif 14 E18 Die nerleh 

Front oder einaelne® 
Itrifches Licht. 1840 

— 

(Anseizen 

Zu bermieten: Großes 
gimmer, Dampf, elel 
tr. Floor. 

vermieten: 
Licht 

Ade: 

We 

Front 

Kelepbon 
inner für BZimet, elebe 

Badezimmer, 3963 
bofrlg 

> immer, möblic!, bes 
sort Ib ir 

31 0 

Zu vermieten: 
ſonderer Eingang. 

Einzeln te 

511 

verntieten: 
tung: möblirt 
Abvenne. 

Ver langt: ( 
ohne Voard. 

alt 
0 lie 

laufendes 
u 2 

Ein oder zwei #0 
2025 Roscoe Str 

Zu verm ieten: 
No 
Anz 
DT 

omer®, mit 
‚tat, 

Immer fr Haushaltung. — 
3 UbrNagmiitags borzufpredhen. 1154 N®, 

alle er. Dot 
en —“« 

einem 
Tlige 

N 

— 

vermiete uder an 

Abends 

otini eit 
Aroıny tor? 
dofafor 

75 ınde 

ji dbermieten: a. Elegant möölirte große Zlumer, 
ür 1 oder 2 Herren, auch Board; Par⸗ 

h Riano, State und Clart Str. Car. 18 Yelt 
Soethe Straße. dofa 

finber 
Ie Bas 

5 Deutlher Sanbmwerler 
> — F rontzimmer, 

gute den tſche Koſt. 
v0 chbahn verbi ndung. 

ch Vartwah. 

nes, grobeß Hau 
2 ehton Str 

ermieten: 

Zu Ddermticten: 
alumter, 81.50. 

Zu bermiei 
Lale Str. 

inbliches 
nb Yvde. 

81 

el ietnes, 

2031 Clevela 

‚frei 

24 
Immer ode. 133 

3ioftim} 

en: 

— — — 

Bu vermieten: Möblirtes Zimmer an ein od 
öwei Herren. 1643 M, Halſted 280f1m; 

bermieten: Er rira grotzes Front tzimmen. 
drei, $3.00. 1829 Hamte 

nabe Misconfin, Lincoln Park. 
280183 

— — — — f 

Zu mieten gefucht. 
An⸗ eigen nmer Dieter Aıhrif 14 Ct8 Die Nerle) 
— —n 

gu mieten aefucit: Einfaches Schlafzimmer 
nute Fa braelegenbeit; e Roop; ala Mile {re 
mieter bei fleiner Santilie oder Witime, Ade,s 
v 1090 Abendpoft. 

Peutider Marın 
Yde. und Mabifon 

Adr.: 

2 
zii, 

Qu 
on 

‚zw viſchen Stand 
tern un | 

D 330 Mbendboft. mido 
We 

Rechtsanwälte. 
An⸗eiaen umter dieter Ruprut4 Cteo die Betle) 

red $ ‚tie. deutſcher —XRV 
Ale Rechtsſachen prompt beſorgt. Pratti⸗ 

4,\girt ın allen Berichten. Rat frer. 1 
| Tearborn Str. Simmer 1444, 

127 N. 
io 

frei. J 
Oeffentlichee 

Deutſcher Advotat. 
Office des L. H. 

Rat 
Laszla. 

Notar. 558 W. North Ave, Zimer 207, 
bok ;imoa 
— 

Radau & Meintraub, deutfde Rechtdanmmälte, 
Alle Gerichtöfaden fehnell und ehrlich erledi —3 
Rat frei; jeder willkommen. 39 La Sale 
Str. Zeil, Centrat 2969. Abends: 651 Weſt 
North Abe. Tel Diberſed 1759, 1701M2 

Hauadetige el —S Ite: ter beraude 
alle Untoiten nur $SR0Nn Nat frei 

— 33 X Co. 2N Dearborn 7 Flur. 
Ubends: 555 Mortb Adenue. Ede Rarrabee Ste, 

LT7ieyz2® 
— — — ç —— — — — — — 

— 

Aerztliches. 
Anzeigen unter Dieter Hupril 

De. 4. W. Hobgend _Speatalilt, 
35 Süb Dearborn Straße, 

&de Tearborn und Monroe Straße, 
mwerter Floor Crilly Bullding. _ 

Sprechſturden d Borm, bis 8 Atds.: Sommb 
taas 9 Bid 1. Allerneuelte ww Aſſenſchaniche Mo⸗ 
dode * Setlung don Bluts, Haut-, nerbüfem 

— zanfheiten wie 606 „der 914 etc, 
Bablungen nad — 

o vo 

Dr Front früber Afftiten: d. MWicner Universe 
tar Epealerttt für Gefhlchtafranfheiten MT 

Wilwaufee de St 10—12 Mitt S—R Abde 
töaa*? 

Dr. Snfenclever. Svezialift für Frauen. Beftg 
Behandlung. 2748 Lincolu Ade.— Rat fret. 

2501208 

14 Et3 die Jerle) 
— — 

—— 

Thomas, 1800 W Madiflon Str 
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Su derfauien: Neftaurant. 807 North Hd Me Bu Laufen gefuht: Gelefene bdeutfche Vnlts- d0,. Nr. 2. das : fund. susunee ( 

Darlehen auf Möbel, Bianos, Automobile, Romane und Keitferiften. Kirften, 2702. Rhine . d0,, Nr. 5 das Biund —— =; finder. 

| 

ae ses 
Su verlaufen: Chneider Shop. 5136 Lin! Waaten in Storage eic., zu abjolut ntedrigiten | — Slrabe! mido Chicago, den 2. n 2. November 1916. „gotns“, Nr. 1, das Bfund.... Sullen 

2b Raten. Unjer Plän bat Taufende befriedigt | nie esse ee angen do Wr 2 das Trumd. ..uuse 
coin Abe. | — 1 ED wird uch ſicher auch —J— Bu vertaufen: Gebr billig, alles Nadel» und | Tie nadhıftebender Notit ingen der dV., Nr. 3, das Pfund Kaiber, mil b. ausgefuchte 

i 
Zu verlaufen: Ein Carpenter und Cabinet Wir ſind ſeit 28 Jahren im Geſchäft. —, | Eihenbola. _Lumber Car Eills, Türen. Blanf | Betreibesörte, vom Beginn der Börien- Roinde“ Sr. 1. das Pfund.. — a 

veine Der ’ und) 

zs>o9m2 

5 33 
8 

2—ses—ses e f 
oo Pam 

22 pm Je CD dd u ji da Dh da me NO) bu Dun De 

pe. S Li 

55x 
75 —iB. © - 

* 

5 
0 
0 
5 

DOT ii O wi m Ss 

bb 
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En»S ap0 me 
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—— batten > fü ir 1 ne Sabrif, 31000 nötig. | les Berhrauen: —— befletdung ufw.. bon auScanaleie —* twag; 5 d - d > —* = r de: | ‚9, Nr. 8, dns Pfund. ....... Im Durhfhnitt „unurnonnene 
zattung, Pe Bu Sobn | + — 4 — Bin en der „Abendpoit” .äglich von de „Chuds" Nr 1. das Blünde-.. Sk Fein 
Eigentümer ziebt fi Alter3 we gen zurüd. Ie | ond, die akgeriffen werden ola bet | ) ere_sleifherweare .... 
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ver Seutfaer ein ee Ar 19% Stunden, nahdem Ihr eö belom- ‚855 Carland Kohlen: u. Gasherd, $39.50 Ge WM Nennings“ late und AT Eir.. oder Aal Sanf Bldg., neliefert: |” do, Rr . 40 Pfund) -.. 3 
bendpu s do-jon | men Nabi, iwieber aucüd, obne — ⸗ Wentwerthund o Sir. im Gurten des Güſer⸗ Ooch iedria i1 Borm Sciutzez dol. Nr. 5, dad Pfund 0.07 —0 Gemifchte, do., 200-250 Bib. 

essen tan! irgend welche Unköſten. | Be | babnbofß. 290f*t | Pelen— — Ei img (annerichtet) Ferkel, mindere bis befte... 
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I erde Willte, suis Serach. Meprige Siete, ’ I 8 m Eee &ı * — ** 05 v 522.00 9x 11 Wilton Velvet Rug, 512.98 u 3 zu 7% 'S63 STK 864 | Sulter . . cv? em ee 4. 10 
c ( * — — le 12 75 — Erz — on Scher ee .16% . er ö — 2 feine Sonfurrena. Cigentitmer muß auf Farm Zelepbon: Genital‘ 1060. $15.00 Dining Tiih (folid Eiche), 7.50 Yargains für Drudereien! a 86% ‚86° Eeuentel POL —02L. Böde, gew. bi$ ausgejuchte,. 4.7 . 2 \ | Eped sehen. 3150 Soutbport Abe. — > 8— — — > hie. 1.75|...3u verfaufen: Cine Anzahl Küften, „gater— Shinten ST 0.1912 —0.20 

—— ——— — Ind wine: Aaaren- Rortbweft Side Brand Office, 83.00 folide Eichen: Stüh billig. Näheres beim Geichäftsiihrer der | Dez .... 53 „5: 53% 53% ODel. Bara mb Affohol. 
— BR ofeiataffet eb licing- Was a u een | wer; |„Abendpojt“, 223—225 ® @. Wafbington | ie 56% ! N _ Froicichentel. (Breife — Dil and Varnify ager. r . De — Telephon: Humb 2. | — — er © Weit 18. 
Gine. — — —— — I ee — 1901?£ Straße. 2** — — — ra —9 — 5 weiß. ag er Bons m 
Moon Edaulafter „ii u. ' eg ar > en . . 2 o os on "nz 9617 I ” un a re , Rap th ......... 

'KHöne heile Webnatmumer Are dar; Miete $25.| i Sumboldt Furniture Ev. —— Jan 26.12 25.97 SEE A Red Eroron Galolin zesusansssee 

ten ——— | — | Grundeigentum und Gäufer. getan 16.30 16 3.47  Südfrüchte vn | — 
— — 368 Lonns Selb jebr billig im Gbicugo burgen, | 2 Rüden: | (Anzetgen unter diefer Rubrif 14 Ct3. die Betle) | San ...15.50 15.40 k 5.52 (Rottrungen Se 177 We I nmmeröl. de —— 

—————— Ganın —V— | en J—— ii zigiigen Blag gebt. WO 941214 North Ane., nahe Weſtern. — ’ Rippen Orangen, fal.. Cate Balencias, Ceinfamenöt. tob, im aß... 
Store Zinmer, ſehr ge : 2.168 au nen | x { 5 3.9: | u er R 7: Euer » DE 

Sand mebörg dem Jıhaber. 2416 N, 2 : Gebt nad) der Welttette, wenn Iht dot. 3210—14 Lawrence Ave., nabe INN Nordieite. Jan ...13.80 13.80 Die Kite 4. —5.75 0... gereinigt, DO. ausenenes 

J 

| 

re 

spo9ssoos 28332558 
Kr } | \ nd u berfaufen oder au bertaufhen: $21,000, Grape Furit, Isle of Pine, groß 3.00 NMfti 3 Sipe,, nabe Fullerton. gen wollt auf Kure Mobel oder Muno, u siehe 6 Aparımentgebäube, urn: gm . Ankerdem liefern G. W. Wagner | * üeine 3.00 —325 Aktienbörſe. 

— — — — — — ſpart voliſtäͤndig die Hale von dem was Cuch 
295 en feitte er ($rocerh, Gand Un — rungen, an 60 bei 165 Zu& Lot, an Kenmore | d0., Yıortda, große.. Ze 4.00 

ee ne — SID. nahe Irving Parl a bequem : 20 & er - folgenden Sitnation’ do,, Fleine 3.75 Nachſtehend die geſtrigen Verlãuft — 
—— et i Satetbit, ! yriet, und ber YWeitem Die Als | Sperden „a Station. Miete efähr $27 1344 S ch uß ⸗ | Sitronen, Ealifornia — 5 — vo an der hieſi igen Aktienbör € 

Gerlauie 9 daih $ rg glich. Yu Brob : * vl ABER, —— in Chicago. zha das Jabr, 88000 Banranzahlung, au feihe bericht, vie als heutige I f d0., geringere Sorten, Silte.. 4.50 —4.75 ſig f ä er taufs 50 Lai rot zäglich. Mı u e gegen | 7 d  Selegenbeitefauf für Ehepaar, das Haus ab | ven Aablur ober neb Nork dernesIinptir = a en: Altten. 
Nur Sit Micte. 930 Orleans Etr Wenn br $1 ® mer” gebraudı — 828 VER ung wüniht-- Arbeit don 20 Kim. „Reltveng, | 2" Siatgebaude als Zeisablung a RIOOERRE g | Friſches Obſt 

— — — e ı 1 > e “x > Eenof © ibr ti 

Saloon, Nordfette ferngefundes altes Gr KRommiauuns und Iipartdie Hairse einaehn ober ren a ne: 8 Sohn Heim, 3148 N. älſhläand Ave. Weizen Mais Hafer Speck Schmalz Rivpen 

| 

— F 
| 

; fan. cher 335; Ix12 Nugs ‚$10—835: 08 3% 54% 25.56 16.22 

greift werden, ur üler mil 81000 „in ibe Did Nelladle“ - ‚Style Dreflers $12.50; Nibliotberttich. Scctional | REITER doft 20 „81,50 30% 5% = * 
2 Ian, ap... 

er dur särrler mis S1000 IM Ahicago Ay a govan &ompang | Pherfhrant" 390 meffingbetten, Yoz Springs | tat .. 1.86% ‚8875 58% 25.9 2,5 . | (Roticn: igen ton U. Piron & Co. 177 Zeit | Tooth Fiſb. —— 

zeit, 115 werd 9 EP AMONEN: FEUNGEE A 106 * du u fi Rliacı Vlanuger. ‚und Matraken, bolljiundig, $25; Rarlorlampen Zu berfaufen: $2400, große 7 Bimmer|xuit .. 1.49% 38% — e — — „South Water Etraße.) | To, bevorzugt . * 58 
mets, 415 Worth Abe, 2,5,0.10nc 

| 

»Aüäderci, Delilsteiiun Store. Gutes Auslommen Eiabliri 1884 . — doſondi 

„ee 
Am. Chipdldge.. .1715 

Ir a ö > 2.50 und $5: Floor Lamven, $7.50 “William u. ; Cottage, Bad und Gas, Furne aceheizung, > 8 os 97 ons! Soratbait, das Faß 00 —5.50 €. CH. & Con. Ave 25 % 
— ⸗— — — — gzimmeß zul. Witd —— er Du 5. ðloot. gl batmneriiic, yo uf Eik Stüble da: | Bafement, $400 Paaranzahlung, Reit $25 38 an ee _— 235.80 15.2 ER Srimes an Sas Zah X 38 To. ek ii ‘7 23% 
Zu vertaufen derei⸗Route mit Automobil. Ede Busen. A 2 T: Pe au bafiend, $25; Et Rogers Silberwaare in, Monat. einichliehlich Binfen. Diefe Cottage F Weizen ſchloß um 31% H13 491, Paldiwins, das Fäß......... 3. —3,50 Ebi. Pneu. ZTool...... 37 73 
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(Anzeige) 

Zurück zu der Brot-Linie, 
falls Wilfon’s Tarif nicht 

abgeichafft wird 

u 

räſident Wilſon: Sie brüſten ſich vor den Wählern, 
durch Ihr Handels-Department und dem Arbeits— 
Bureau damit, was Ihre Verwaltung und der Kon— 

greß für den amerikaniſchen Lohnarbeiter getan hat, Ar: 
beit für ihn zu beſchaffen und ſeine Löhne zu erhöhen. 

Eines der Bulletins Ihres Arbeits-Bureaus erzählt 
von den hunderttauſenden beſchäftigungsloſen Brotverdie— 
nern, die im letzten Teil Ihres Termins Arbeit gefunden 
haben. 

Aber es iſt eine Tatſache, und Sie wiſſen, daßz es eine 
Tatſache iſt, daß dieſe ſämmtlichen Brotverdiener volle 
Beſchäftigung hatten, als Sie Ihr Amt antraten, und ſie 
ihre Beſchäftigung verloren wegen der Sollgeſetzgebung, 
die auf Ihren Befehl vorgenommen wurde. 

rn 

Sie willen, es iit eine Tatjache, daß im Herbit 1914 jene 
hunderttaujende von amerifanijchen Sohnarbeitern außer 
Arbeit waren, infolge des Holltarifs, verfaßt, angenom- 
men und eingeführt unter Ihrer perfönlichen Aufjicht und 
Anregung. 

€s ilt eine Tatjache, und Sie willen, dat; es eine Tat 
jache ift, Daß während ausländifche MWaaren aus unferen 
Märften gehalten wurden, durch das amerifanifche Tarif- 
Syitem der republifanifchen Partei, diejes Sand in 1912 
für $581,000,000 weniger Waaren im Ausland faufte, als 
unjere Ausfuhr betrug. 

Es ilt eine Eatjache, und Sie willen, dat; es eine Tat- 
jache ijt, daß in den eriten fechs Monaten von 1915, wäh- 
rend vier Monate davon waren Sie Präjident, aber der re- 
publifantiche Tarif war noch in Rraft, unfere Einfuhr 
um $286,000,000 niedriger war als unjere Ausfuhr. 

Es iit eine Eatjache, und Sie willen, dal; es eine Tat- 
jache ilt, daß in dem ganzen Jahre 1915, während zehn Mo- 
naten davon waren Sie Präfident, aber nur während drei 
Monaten davon Ihr Tarif in Rraft, daß unjere Einfuhr 
um $691,000,000 niedriger war als unjere Ausfuhr. 

Aber es ilt eine Tatjache, und Sie willen, daf; es eine 
Eatjache iit, day in den eriten fechs Monaten von 1914 mit 
Ihrem Tarif in Rraft während der ganzen Zeit, diefes 
Sand den todbringenden Pfad von größerer und größerer 
Einfuhr wandelte, amerifanifhe Induftrien zum Still: 
itand und die amerifanijchen Sohnarbeiter außer Arbeit 
brachte, zum Dorteil von ausländifchem Rapital und aus 
Jändifcher Arbeit. 

Es it eine Eatjache, und Sie wiljen, da; es eine Tat- 
jache ft, day im Januar 1913 unter dem republifanifchen 
Tarif wir für $64,000,000 mehr an das Ausland verfauften 
als wir vom Ausland fauften; aber im Januar 1914 un 
ter Ihrem Tarif für nur $49,000,000 mehr 

Dap im Februar 1915 unter dem republifanifchen Ta: 
rif, wir ans Ausland für $44,000,000 mehr verfauften, als 
wir vom Zlusland fauften; aber im £ebruar 1914 unter Ib- 
rem Tarif nur $25,000,000. 
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Alſo doch! ler zu aufgeregt war und nicht wuhte, meldete der Polizei, das die Zisend: | 
was er tat. Angeblid auf Anmeifung nummer des Schnauferls Nr. 46033 

Beliziit 3. I. Brandell gibt zu, Frl. feines Nechtsbeiitandes wollte Bran- | a Lief in den Pfad eines Laftkraftwıgens 
\ 5 ‚I es we geweſen, doch behauptet der Inhaber u eg eu 

Burke überfahren zu haben. ‚dell au nicht angeben, wie jchnell | diefer Nummer, der im Chicago Beadı 

Der Poliziſt Frank X. Brandell, | CT fuhr, als ji der Ilnfall ereignete, | Sotel mwohnhafte Albert Strauß, daß 

Sah und hörte nidıt. 

An Roscoe Straße und Hamilton | melte und fo ftarf vermeite Lache Rathaustlique 

Daß im März 1915 wir unter dem republikaniſchen 
Tarif im Ausland um $51,000,000 mehr verfauften als wir 
im Ausland einfauften, aber im März 1914, unter Ihrem 

Tarif, um $4,900,000. 

Daß im April 1915, unter dem republifanijchen Tarif, 
wir ans Ausland für $53,000,000 mehr verfauften als wir 
vom Ausland fauften; aber im April 1914 unter Ihrem 
Tarif Fauften wir vom Ausland für $11,000,000 mehr als 

wir an’s Ausland verfauften. 

Es iit eine Eatjache, und Sie wiljen, dai; es eine Tat- 

jache ift, daß in fünf Monaten, von April bis Auguft 1915 
ausjchlieglich, unter dem republifanifchen Tarif wir ins 
Ausland für $218,000,000 mehr verfauften, als wir vom 
Ausland Fauften, aber in den gleichen Monaten von 1914, 
unter Ihrem Tarif, fauften wir vom Ausland um $590,: 
000,000 mehr als wir ans Ausland verfauften. 

Es it eine Tatiache, und Sie willen, dat; es eine Tat⸗ 
jache iit, daß Ihr Tarif erit aufhörte, die amerifanifchen 
Industrie und Gefchäft zu ftören und den amerifanifchen 
Arbeiter zu fchädigen, als der Rrieg fam und die Quelle im 
Ausland veritopfte, jener billigen Söhne-Einfuhr, der Ste 
Sula® zu mehreren Märften verichafft hatten. 

Es it eine Eatjache, und Sie wifjen, dal; es eine Eat- 
jsche it. da dr Rrieg es war, der unferen Sohnarbeitern 
wieN* Arbeit brachte, troß Ihres Tarifs, aber daß im Zlu- 
genblicd, w‘** der Rriea endiat. taufende Munitions-$a- 
brifen das Hejchäft aufgeben müffen und hunderttaufende 
von Sohnarbeitern, die darin beichäftigt find, von den 
Sorten gefirichn mrden. 

Und mehr — dat viele andere Induitrien, die jebt von 
der Tag: und Kacht-Tätigfeit unjerer Munitionsfabrifen 
unterhalten werden und von dem großen Derdienfte der 
darin bejchäftigten Sohnarbeiter, gezwungen jein werden, 
ganz oder teilweije zu jchließen. 

Dann, wenn die hunderttaujende unferer eigenen 
Sohnarbeiter plöglich ihre Arbeit verlieren und die zwölf 
bis zwanzig Millionen Sohnarbeiter der alten Welt, die 
jeßt im Rriege find, zu ihren friedlichen Berufen zurückfeh- 
ren und ihre überſchüſſiſgen Erzeugnifje des Sriedes diejes 
Sand wieder überfchwemmen, wie bis zum Ausbruch des 
Rrieges, wird der Ruin der amerifanijchen Indujtrien, der 
mit Ihrem Tarif vor dem Rrieg begann, nadı dem Rries 
vollitändig gemacht werden, der amerifanijche Sohnarbei 
ter durch Ihren Tarif in die Brodlinie gedrängt, aber durch 
denfKrieg daraus erlöft, muß mit eintretendemsrieden wie- 
der in die Brotlinie Ihrer Mache in 1914 zurüdtreten. 

Deshalb, Prajident Wiljon, wenn Sie fordern, dafs 

ameritanijiche Cobnarbeiter am 7. November für Ihren Ea- 

eif Stimmen jollen, jo verlanaen Sie von ihnen, in einem 
Harren-Paradies von Kricasaeichäften für einige Monate 

oder Wachen zu leben, nur um durch den Tarif nachher jo- 

fort in Hemut und die Brotlinie zurückgeſchleudert zu wer⸗ 
den. 

Republican National Rublicity Committee, 

(1011111111111 IIIIIII[tIII VUUIIusaa rruuV uuj o⏑‘— 

coln Parkbehörde, der etwa eine Meile 
vom Fuße der Cornelia Straße in * = t a Ben S e 

‚ Zatigfeit tt, wurde heute Morgen | Die Großgefchtoorenen erhoben Heu u. J—— gegen Frederick W. Shea, einen zu der 
die kopfloſe und auch ſonſt verſtüm— gehörenden Politiker 

Polititer angeflagt. 

= ⏑ nv a : : vr. 5 s —— BR hr ’ 1) ebten die Bürg- 
Nr. 4347 W. Monroe Straße, wohn. nd ob er gleid) die Ausfahrt unter- | jein Kraftivagen zur Zeit des Unfalls | Avenue lief geitern Nadhmittag der eines Mannes vom Grunde des Sees | aipei Antlagen und [eb a 
haft and der Auitin Vezirfsmade zu- nahın, naddem um 3 Uhr Morgens im Schuppen geitanden habe. 

geteilt, der, wie berichtet, im Verdadt , Jene Dienitzeit um war. Brandell,] Im Laufe der verflofienen jechs 

| Sfabelle Burke, Nr. 442 N. Monti. | don Kapt. Zimmer jtet3 zuverläffig | Rraftwagen überfahren und getötet. Avenue, bedienten KXajtfraftiwagens |mar. Die Ueberbleibfel befin“en fi 
| Richter Sabath befürwortete Gefäng. und wurde von biefem überfahren. Die im Betattungsgeichäft Nr. 2221 Lin- 

Soman Avenue überfahren und fi | lagen gegeben haben. Frl. Burke, nißſtrafen für betrunkene und unvor⸗ Polizei ſchaffte den Verunglückten coln Avenue, wo auch der Koroner 
dam davongemacht zu haben, ohne die ſchwere, jedoch nicht lebensgefähr- ſichtige Lenker, die, nachdem ſie Je- nach der elterlichen Wohnung, wo er ſeines Amtes walten wird. | 
fih um fein Opfer zu fümmern, jtellte , be Verlegungen davontrua, befin- | mand überfahren haben, die Flucht zu | tm Laufe des Abends jtarb. 

! 

cello Ave., an Lake Straße und |aewefen fein und nie Veranlafjung zu 

fi geftern Abend dem Rolizeichef det Ti auf dem Wege der Beljerung. | ergrifen verfuchen. 
und gab zu, der Xenfer des Ktraft-| Die Polizei fonnte bisher nod) nicht | 
wagens gewejen zu jein._ Er wurde | des rohen Kraftwagenlenfers habhaft | 

! 

neunjährige Um. Sruber, Nr. 2141 an die Oberfläche gebracht, daß fich | 9 
zeit u Roscoe Straße, in den Pfad eines |nicht einmal feitftellen läßt, | 

itand, mit jeinem Kraftwagen Fri. der Junggeſelle ift, fol nad Angaben | Wochen wurden 31 Perjonen von | don James Haley, Nr. 125 Auftin|Iopte ein Weiher oder ein Yarbiger | 

Ihaft für ihn auf $4500 fe. Der 
Es ntlagefehrift zufolge hat Shea am 

ob DEr| 13, September, dem Yage der Pri- 
märmahl, im 42. Bezirk der 21. Ward 
zweimal geftimmt, einmal unter fei= 
nem eigenen Ncmen und ba zmeite 
Mal unter dem Namen Murray. 

— Dann wird ihm in der zweiten An— 
Vor dem Hauſe Nr. 639 Webſter klage Meineid zur Laſt gelegt, weil er 

| Den Kopf bom Rumpfe getrennt, | Ynenue wurde heute früh gegen ein | angeblich vefhtworen hat, Mitglied der 
— wurde heute früh der 2diährige John Uhr die Leiche des 48jährigen Photo- republitaniſchen Partei zu ſein, wäh— 

zu wur Es iſt nicht allein die Vflicht, ſondern Canavan, Nr. 500 N. State Straße, graveurs Wm. Tyler, Nr. 745 Web- rend er erwieſenermaßen vor zwei 
ſogleich vom Dienſte ſuspendirt, be- werden, der geſtern die an 52. und ſollte die Ehre ſür einen Deutſchamerika⸗ unter einem Güterwagen der North- fter Avenue, gefunden. Der Mann Jahren beſchworen hat, daß er einer 
findet ſich aber gegen Bürgſchaft in Archer Avenue wohnhafte Frl. Kathe- der ſein, ür einen der Unfrigen, Her-n | meiternbahn auf deren Rangirhöfen |iit anjdeinend einem Herzleiden er: | anderen/politifchen Partei angehöre. 
Sreiheit, da er fo vorjidhtig war, fich | rine' Mofat vor ihrer Wohnung über, | Penn W. Huftmann, al Vizegomverneur | 4 der Dearborn Straße gefunden. legen. 

— Man mutmaßt, daß der Mann von 

* Die beſten Arbeitskräfte erreicht einem Rangirzuge überfahren wor— 
die Dienſte eines Rechtsanwaltes zu fuhr und tötete und dann, ohne ſich IR DER, ve 
fihern, ehe er jich jtellte. Daß er fih um fein Opfer zu Fümmern, dabon- 
nah dem Ilnfalle davonmachte, ver- |faufte. Frank Folter, Nr. 424 Mozart |man durch Kleine Anzeigen im der | den fei. 
sucht er damıt zu entihuldigen, daf; | Ave, ein Augenzeuge des Unfalls, | „Abendpoft“, Von einem Baggerhrahm der Lin- | „Abenbpoft”. 

—— 
* Wer ſein Grundeigentum ver—⸗ 

* Die beiten Arbeitäträfte erreich'| taufen mill, erreicht ſchnell feinen 
man durch Kleine Anzeigen in der|Zmed durch eine fleine Anzeige in 

der „Abenbpoft”, 

— — 
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* Durch die Erplofion eines Kraft 
wagen? mwurbe heute Mittag bie höl= 
zerre Stallung Nr. 1959 W. Huron 
| Straße in Brand gefegt und brannte 
|bolftändig nieder. Die Flammen 
Iprangen aud auf das von Frau S. 
Peterfon bewohnte Nachbarhaus, Nr. 
1957 Weit Huron Straße, über und 

richteten auch dort beträgtlihen Scha- 
den an. 
—— 

| — NAufmerffam. — „Hören Sıe, 
Serr Wirt, ich fiiche ichen die dritte 

Rliege aus der Suppe!” — Torf« 
|Wirt: „Wollen Sie net Tieber a 
| Sieb haben?“ 

— Die Harzreife. — „Haben Sie 

|fich im Sommer gut amüfirt?* — 
„Danfe.” — „Sie waren doch auch 
berreift?” — „a. — „Sie waren 

gewißt im Harz?" „Wiefo?“ „Na, 
Sie fprechen fo brockenweiſe.“ 

| Gelet die „Sgonntngpon“ 


